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(5er SJ«me un6 6er Ort waren mit gleiß au$gefc(;nit<en.)

rv
,^'nbcfTen gratulire ju Der inten?

Dirten ©teinbiftorie ; icb fc^atje fte wcDer ohne Sin?

nebmlicbfeit nod) $rud)t, Dat>er fte aud) 31t 05er?

mebrung ©erb fd)on babenDen Svitbmed gereichen

wirD; nurDicfeöwiUganj obnmaßgeblid) erinnern,

ftd) juforDerft um alle Skten Der ©feine wo!)l ju

bekümmern , infonDcrljett aber Die, fo in uttfernt

SanDe bveeben, oDer gefunDen werben, fpecifice ju

bcfd)reiben, fonjtijt’ä, alä wenn teilte in frctuDe

£dnDer reifen, unD ftnD in ihrem ‘TßatcrlanDe nicht

berum foitmten. ©c. $6nigl. Majeftat lieben

nid)t fo febr fSefdjreibungen von ©ad>en, Die aud?
wattig, ald Die in ©ero eigenem 2anDe ftnD, wie
er Denn aud) Dem 0Delge!iein?3nfpe£forfelb|tmtmD?

lieb getagt, Daß er nidbtö verlangte, ald wad aud
biefigem üanDe wäre k.

©0 viel id) meined geringen Dcted, in einigen

Autoribus, von 'fSefcbreibitng Der ©tetne gelefen,

fo ijVd meiftentbeild abgefebmaeft 3oug gewefen,
niebt weniger, waö fte von €rien unD Mineralien

b> n 9efd)micrf. wdre Daber ein löblich
<2BerP/

-

wenn icmanD in befferer ©efeription folcber ©a?
eben fid) 3)}übe geben wollte* fjßad €rje uttö

Minern betrifft, Da fbnnte ich enDlid) wobt
2t 3 meine



4 Anonymi ©chreiben.

meine unoorgreiftidje Sftepnung Darüber erbfnen-,

itnD ©o.$od)eDl.}Uiiiebrerer$8eleuchtUng geben;

Don ©feinen aber getraue ich mir, nicht ju raifon*

niren, außer, Daß ich überhaupt jage, \w$ maf*

fen fie ein l)6d)jt reinem congelirted fJBaflfer finD, fo

ißre Farben non mefalltfcben ©d)tt)efeln erlangt,

Deffen bin ich überjeugt, tmD fbunte es ganj leicht

Demonftriren»

€nDlicb fomme ;

tdj aue5 ju geljotfamfter 35 e#

anfmortung folgenDer fieben fragen; alö: i.) ob
aller Äobalf ©über halte ; 3.) toie oiel er jum
b&chjten halte; ob <3Bißmufl) @rj fep, fogar ohne
©ilbetfpur; 40nnereicbpm hbthjbn ein'Sßißmutf);

©rj fep; 5.) ob UnD wie ©djnecfen;unD ©cßlaf#
fenfobalt ju unietfcßeiDen; 6.) ob man Kobalt
mit QMepglanj finDe ; 7.) tote tßeuer Der fjßiß#

mutt) fomol)l inj ©rj, alb aubgefcßmoljen jep.

hierauf fommt ad 1.) Daß aller Avobalf in un#

ferm l'anDe 2> halt, unD follte eö nur 1 Quent,
fepn.

<2öenti aud; Durd)S gemeine ^Jrobiren

feinö gefunDen werDen follte , fo fdjreibe

man’b nur Der übrigen fäßilDniß Der 5Cobalte 511,

welche Dab j im §euer angreifen, Deftruireu, unD
ju©cf)lacfen mailen, immaßen man Denn auch

fitiDcn toirD, Daß aKer Kobalt ftarf ins? £Met>

greift. £>m oßngeachtet fann Doch Der ©über#
gel)aft, Der ftd) nad) gemeiner 2lrt nicht außer«

wollen, oDer eielmebr fonnen, proDuciret, unD
wab ich gefagt, erweißluh gemacht werDen. 3n
©umma, eb ijt in Der .^'obalfminec eine füberjeu#

genDe SDlatrijc ; Daß Diefe aber nicht fo bnußg Den

•©aatnen auffommen laßt, Dab PerhinDern Die rau#

bevifd)en Unarten.
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Ad 2. ifr öe£ ©ehalf- in Den ^obalfen unter#

fdjieDlich, unD erftreeft f*c5 bid in Diele fSlatf, aber

quod bene notandum, nic^f Dutdjgangig, fonDern

mir tt>o eDle ülüfte unD §alie jum $obaltgange

kommen; fehen Der Klüfte nun nicl über, fo oer*

theifet fict> Die ftlbermad)cnDe Äraft, unD_wirD Der

^obaltgang, fo weif er Sugange oon ^[uften unD

©anaen f>afA etliche Sotf> fübethalftg ; wenn aber

nur eine djauptfluft überfcjt, unD fie ifl eDel, fo

machet fie mitten- im .Kobalfgange eine ©rufe,
Darinne man gewadjfen D, ©lad # rotl) * unDweig#

gülDig^ <£rj antrijft, welched Dennoch, je weitet

man über Die- Äluft hinattd fommt, Defto mehr
wieDer abnimmf ; ja, Dad fofibarfle (Srj , fo Die

^luft gebracht, witD, wenn man nicht bep Sei*

fen fommt, non Der Unart Ded ^obaifd jiendtd)

wieDer rerjeljtf. SMefed fielet man an hiefigen

in ^obalfgangen gewadMenen ©ilberftufen, ald

weld)e in feinem Kabinette Dauern, fonDern an»

laufen, unD Dad ©Über unfeheinbar, ja ju einer

braunen, grauen oDetfchwarjen0:Demad)en,Der#
geftalt, Dag, wad normet fo niel $9latf gehalten,

hernach faum Die ßotl)e erteilt» (NB. ©iefent
Hebel tfl abjuhdfen, ed gehört aber ni<^>f hierher.)

©oldjemnadj werben (£w. «fjocheDl. etmeffen, Dag
Dasjenige, wad ich ratione Der erflen Suiafttoii ge#
antwortet, Durch Beantwortung Diefet anbera
Betätigung erlanget.

Ad 3.) d?ann man nidjf apodi&ice fagen, Dag
5Bigmutf> ein £rj fep, Denn ed flieht fein befall.
Daher folcger'SBigmuthel) er eineMinera ju nennen i(l.

^Benn man aber anftehf, Dag er a) einem Sfteralle,

wenn er gefihtnoljen, fehr ähnlich, b) mit jiemlidj
'

, 21 3 , ¥ unD
V
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S tmfe 1> legtet, miö alfo alö befall gebrauchet,

aud> c) Die ©dtwefel# Q3ifrtol# Silaun = unD Dergl*

Minera, einC'tj genannt obngeacbtet fiefeiti

SDictall geben, fo ift’d eben fo gar Der £juete nicht

gereDet, n>enn man Den ein €rj nennet;

Doch ift notbroenDig ein Unterfd)ieD jmifdjcn fol#

d)cm (jrrj unD feinem Regulo ju machen. 3d) not

meine 4
J3erfon nenne Den <3Bignunb, mie et gercom

nen rofrD , ein (£tj, foroobl alö Den Kobalt; je?

Dod) Det ©treit jmifdjen <£rj nnD Minera ift jenet

$rage gleich, ob ndmlkh Sampe auch Sid)t ift?

2) aber nicht fonbetlicb Darüber ju Difpuftren.
L2Ba6 Den ©über # Inhalt Deö

quoad 4.) belangt, fo toit'D allerDingd einiger ge?

funDen, welcher haltbar ift, jumal wenn er unter

^obaltc bricht, unD mit ihm rnelirt ift, meldteS

man auf Den meiften hiefigen ftnDet, ja,

man fonnte folcfce Äobalfe el)ct
<5Bi§mut!)erj ald

Kobalt nennen, rocil erftered Den lejtern toeit per#

ftidjf, unD man gar feinen Äobalf erfeunen fann,

mol)! aber laufet 3Bifjmutljerj ; Demungeadjtet

heißt’d hier. Kobalt. N.P>. (So ift aber ju rotffen,

tag einige QSifjmutbe bartjtüjjig, unD einige

mdcbftufjtg finD; Die lejtern f'ennen gleid) ju gute

.gemacht, tinD ein Regulus Daooti gefdjmoljen wer«

Den; Die entern aber laffen ftd) nicht fo traftiren,

fotiDetn erforDern ein beiter $euer, voerben auch

am liebften $um S^rbmaefeeit genommen*
fötan nennet Den ^fBißmutf) ein unjettig ©über»
S£t.$, ift aber nidjfd weniger Denn. Dad, Denn Die

partes cooflituentcs ftnD gar nicht Darnach ; öurdj»

gcftcnDo hält er in gemeiner Probe Cein ©über,

(onöern nur einiger, unö jwar wo Älöfte über»

fe?en;
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fcjjcn ; er tfl aucb mcbt fo fd&tg «Iß beu Zxobalt,

Oie ftlberjeugcnöe Kraft anjunebmen. ?9tan

fapn alfo nicht Determiniren , wie Diel et’/ wenn

er am reichen, ©Über halt ; Doch weif? ich, Dag ttt

einer IPigmutbörufe gewacbfen ©über mit

«Slaeerj geftanöen, bet IPigrmifl) an ftcb

fclbft aber nicbte gehalten l>at ; wobei) jur ‘t'tacl)*

rieht melDc, Dag fo QBigmuth, als Äobalf, Die

©über nid)t alle ins 5Mct) gehen lagt, fonDern ein

gut Theil Daoon in Die ©cblacfen führt, unD wenn
bci)De voentg halten, (nämlich nach einer fünfllidjett

*J»roby,) fo erlangt man feiten im gemeinen ^ro*
biren ein itorn; Die ratio merDen €w. d)od)cDl.fin*

Den, wenn ©ie Die Naturen bepDer Einern, nebffc

il)ren Temperamenten anfehen unD ermegen; fo

ausführlich fann id) unmöglich Dapon fcfjreiben.

Ad 5.) 3ft mir ScbitecBenfobalt nid)f/ wof)l

aber ©cherbcn« unD ©düaefenfobalt befannf,unD

begehet Der Unterfcf)ieD Darinn, Dag lejtercr, wie

unfere graubunfele trübe Kobfcblacfen, Der an*

Derc aber wie verbrochene Scbetbel, unD febwarj*

Druftg auSfiebet. ©er erfte halt wenig i), Der

anDere aber Defto rnebr, unD habe id) ihn ju etli»

eben Warfen gehabt, in DefTen Tratfafion ich
<2BunPergefehen, fann aber nicht Daoon fdweiben..

©ie Benennung , ©cbnecfenfobalt, mag wot)l

Daher rühren, weil man bisweilen kugeln fuiDef,

Die faft Die ©eftalt als ©dweefen haben; allein

imnenDigift nichts fehneefenartig; DaberwirDetnur
©d)erbenfobalt genennt*

Ad 6.) jtnDet man nicht allein eingefprengfen

©lanj, fonDern auch iwb gelb ? ©r|t bet) einigen

ll 4 iKobal*
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^obalfenibomBupfcrnttfef/DerDie^arbetbie mein
(Schwager im ©eßcbte hat/ tfT^ fc&on beEannt. £ßo
nunpiefe Drei) Sitten bepni.Rabatte tnitbvecben, Da
fäütim ^arbglafeatlejeit eine Dumme $atbe; Daher
matt fte Itter/ fo Diel alt? möglich/ attdfcheiDet.

Ad 7.) Eoßet Der gefdjmotjene cffitömuth DaS
^3funD ie£o 2 I ©rofchett, Daö €rj aber f bif> 6
©rofdten; ifr ßetgenD unD fallenD, nachDem eö ge*

fu4)f roitD,

(Sin anbfrcdDcn berfetben £anb tcm 13*

Oer* 1726.

fage in fchutDiger Slnftuorf/

Daß bet) .Rabatt* unD cffiißnutthganaen weDer
am ‘Jage, noch in Det^ieufe etwas jinnifdteö, oDee

jwifferartigeS angetroffen wirb, wobt aber/ ju*

mal in l)tcftgeni ©eburge, erft etwas? 0fenfchuß

am ?age r in mäßiger ^ettfe 0ilberet}, unD
trenn piefe überfunEen; fiep Der Kobalt fi'nDet; Die

blauen bluffe ocer ©efrein finD fein unfehlbares»

SÖterfmal bon Swiftern/ wohl aber bon .Robalten,

wie (4) Denn aud) jtt SBeipett in ?236f)nien , Den

t&lepatanj in Dergleichen bioleften ©eßein gefun#

Den, wobet) noch Dient/ Daß Der <2Bißmutl) nicht

ein gras * fonDern meergrünes ©efteine berratt),

aber attd) nicht DurchgebenDS; Daher man fiep nach

Den $3ergreßeren richten ntttß. QBaö 0t>. >£)ocb*

€DU ponDem l2Sißmutf) unD ginn bermeinten. Daß

man
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man Das erftere nicht, woljl aber Das attDere ge?

Diegen ftnbe, Daoon i|l mir Das contrariuin bfcfannt,

unD wollte 3hnen 100 ©tufen oon einem gemach?

fetten gebiegenen <3Bit?murt> jetgen / aber feine ein?

jige oon geDiegenem Sinne, welche fejte id) mein

$age nidtt gefeiten, glaube and) nicht, Da§ De»

«fterrn 53ergl)aupfmannf von Ccttau feine ©tufe
wirf lid) gebiegen ginn i|i. fDaft ‘^Bifjmutf) u. Kobalt

ii)r rollig ©Über nicht ins $3lctt gehen lajTen, ifl

allerDingS wahr ; es rerurfadtt aber foldtcS nicht

Sie Terra, weld)e frct)lid) Die ©dtlacfe auSmadten
muß, fonOern Die ©dtarfe Des Arfenici, utiD Der

ratiberifche ©djmefel, welche bettDc Die ©ilbertheÜ?

d)en corroDircn, calciniren, unD in Die ©cblacfert

führen, jeDoch nicht mehr, als erwähnte Unarten

9)iachf an ihnen gehabt; anfolche ©cfcüacfen hat

hernad) Das 55lep feine $9lad)t mehr, Denn ein

bitrifuirt Metall lagt fidj nidtt Durch pur Q3let)

wieDer in ein Corpus bringen, oDer feljr wenig, wer
aber Den ©dtciDer, wie (Sw. döodteDl. ganj wohl
fagen, weiß, Der fann alleö auStichten, unD noch
Daju mit ‘ftuben.

©ie ©leidtheif Des <2Bi§muthd mit Deni D, je»

Doch nur Dem augevlictten Slnfelten nach, machet
nichts aus, im innerften Diffcriten fie ungemein
weit oon einanDer, unD ftnD gar nicht homogen.

©ie^ij5mutl)Drufemit@[aSer$c unD gemach?
fenetn ©über, ifl, wie auch mehrmals? gefd)el)en,

in ihren eigenen, ohne Ueberfefcurig, oDer©ar$ü#
fchaarung eines anDern ©angeS, erbrochen wor?
Den, aber, welches ich vorher, wo mir recht ifl,

fchon gcmelDet, wo Klüfte jugefalien, Darüber und
Darunter hat es nichts gctltan.

'

y 51 5 maS
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•^BaS Die Sierfuriftfation Des $o6afbs utib

Sfßigmutbs belangt, Da tjabc ich oon begben noch
feinen gcfci)cn, «nD follte faft gar jweifeln, Dag
auf) erfterm einer ju erlangen, oDer es niüjjte mit

mehrfacher Süübe gegeben, als bepm Slntimonio

;

bepm ^Bißmutl) will idbs eher glauben, weil er

(Dem ‘Siege gleich) eine merfurialifche 0genfd)aft
bat, ja ich will ©über mit (2ßi§tnutb fowobl als
mit Sieg abtreiben, weld)cS <Sro. dpocbeDl. oiel»

leicht auch noch nicht erfahren. 9?ad) folchen Um«
flanDen mug ein SDierfuriuS aus il)m gar leicht ge#

bracht (gemad)t) werDen fonnen.

Sic (JBeid) # unD $artflügigfeif Des 38 i§*

mutl)S i(t nicht fo beroanDt, wie <£w. dpocbeDl.oer«

mepnen, Denn Das, was man aus Dem 3Bigmutb#
©r;e fdmteljt, beige man nicht ©raupen, fonDern

Die ©raupen finö Das ©etfroerf, woraus Der
<2Bi(jmutl) gefchmeljt roirD. 3ßeil nun einig 3Big*

mutberj Den beg ftd> fübrenDen 3Bigmutb im
©djmeljen leicbtlicb geben lagt, einiges aber nicht,

unD Daher als $obaltftujfrocrf mit geliefert wirD,

fo nennt man DiefeS hart, unD Das anDere weich,

»Der leicbfflüjjig. 2lud) Dienet ju wijTen, Dag,

wenn gleich Der 3ßignuub, aus Den ©raupen,

»ot Deren Lieferung, gefd)tncljt worDen, folche

©raupen Dennoch als Äobaltfiuffwerf mit gelie#

ferf, unD febr gerne angenommen werDen. 3m
ttbrigen ijt an QSerwittet # unD SuatebfewerDung

DeS maffweften unD feinflen gewafbfenen ©i Ibers,

im Kobalt nicht ju jweifeln. 3<h habe es nicht

allein ootber in ©tfabrung gehabt, fonDern febe

cs auch noch täglich auf f)icftgcm ©eburge unD an

Den ©tlhererjcn ; unD Deswegen werDen gieftge
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1

grje auch nicht miö Der ©ruhe gehaftet/ bib
ffa

geliefert werDen fallen, unD Dann eilet man Damit

fafahr, aib nur möglich, weil man täpltcb eine

geringere -])robe finDct. 3d) habe einbtnalb ymdr?

t'ig Sr} oon Der Sluferfafaung Sbrifti }U ©treefen?

walDe, bet) fJBolfenfiein, gehabt, welchcb ftcb eben

fa, wie angeführt, erwiefen, Dergefinlt, Daß Die

7 93?aif ©Übet auf Die lejf ju i Sofa wutDen.

•hierüber ift fiel) gar nid>f ju wunDern, Denn weif

Die t&ubetifdjen Unarten Der Srje rennet, welche,

wenn befagte St}c an $ag unD Suft fommen,
^ommunifation oon felbiget nehmen, itnD alb

Magneten fareb gleichen Daraub aftrabiren, nofa?

wenDig eine Sorrofton oDer Betmdjtung erfolgen

muß. Sb ift ja aud) befannt, Daß fich ©eftein,

fa in Der ©tube feft gewefen, am ^age aufgeloßt,

ju ©famanD unD kleinem wirD; Dieb oerurfadjt

eben fa eine ©ad)e, alb bepm Sr} gemelDet, mu.
tatis mutandis, gleichwie man auch StDreid) hat,

fa fid) wie $bon graben unD frechen laßt, an Der

Suft aber picfelbart wirD» Shtefeb will ich noch

fagen, Daß wenn man eine©tufe Sr} in Dem allere

wilDeften unD unartigften ©cbürge fanDef, Daran
gcwachfen ©ibet in einem £luat} ftel>et , oDer

Daraub gewachfen, fa uerjehretfich Diefeb nimmer?
mehr; woferne aber Deb gewafafenen ©überb
$unDament Kobalt, Slntintonium, SlrfeniE ? $ieß
unD Dergleichen ift, fa oerlange ich fie in mein ^a?
feinet nicht. Ratio: etfablteSDinge finD acida, unD
Der Ornat} ein SUEali — — — — Aeruginem
oativam, oDer oon Sltatur in Der ©rube geworDe?
nen ©tünfpan haben Sw. djoebeDl. wohl noch
nie gefeben, *£)ier folget aber ein wenig.

faabe
Jf l' . •/ J t / f <•
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habe noch nicht Seif gehabt, ihn mit Kfftg ju ep#

frahiren; Das oerfuchen ©ie Dod;, unD schreiben

mit etjeftem öaoon wieDer.

- b——

W

w»— —— '

SftodS) ein anfccrfg t>ßn fcetfeiben

fcen i2* 3u(ti, 1733*

-— womit idj fon&et wegrereS

iU'Söewecfflelligung Degen, wasKw. $ocgeDelgeb.
ratione einiget fftacgricht, nicht allein 1.) oon Den

Äobaltforfen, 2.) Deren Söejaglung unD 3.) 'sBc*

fihiefung, 4.) ©ortitung Der Rachen unD Kfdjeln,

fonDern aud) was ?.) Den Rapport DeS ÜanDeS#

h&rn mit Den Kontrahenten, unD 6.) Das Korn#
mereium betrifft, febreife,. unD ad 1) gehorfamft
Permelbe, Dag Die Äobalfc t'heils in ©tuffwerfe,

thetlS in gefejten, (fo man PleineS nennt,) tf>eüö

in ©raupein, unD thetlS in©d)lid)e geforDertwer#

Den; DaS ©tujfwerf ijt Dermalen fegt rar, inDent

DaS ©ebürge jur Seit Des oiele 3al>re fang per#

pachtet gewesenen KgurfürfH. SarbemoerbS übrig

jtarf angegriffen, Das befte ©utg auSgegauen,

Darneben aber nichts anDereS auSgerichfet, mithin

unD Durd) Konniocnj Des QxrgamtS, oDer Piel#

mehr Des SBfeijterS feibft, Dem ^obaltbergbau Der

«g)als gebrochen worDen; Daher Denn Dieferftcg ge#

genwarfig in einem mtglicben ©tanDe befinDcf,

unD wofern fold>em nicht jemanD anDerS porgefejf

wirD, gewiglich ju galle Pommen mug*
Ad 2»



13Anonymi ©djreiben.-

Ad 2. gefd)iel)et Dte$obaltbejal)fung nadj Der,

imrd)d s]3robiren, Darinne bcfunDenen ömalttat,

unD Dief« rcirD in Auflegung gegen Die 6 @d)ieDd?

proben, ald 9vo. i, % 3, 4, 5 unD 6 erfannt,

unD nad) Der Kummer, welcher eine ^obaltprobe

gleid), oDer am näf)e|len fotntnf, von Den 55eam?

ten geföürDerf, welchen $ajr, Die bet; Der Kobalts

tave anmefenDeSarbenroeif ö>$af'fored acccptiren,u.

nach folgen Die 23e}al)lung in gutem ©elDe leiflen

tnüffen,

Prag Derer ScfyieDeptobeit, unD gilt:

9?r. 1« 8 ‘Sfjlr, 9 gl. 9?r. 2. y^glr. 9 gl, “ifto.3.

6 §f>lr. 21 gl. 3Ro» 4. 6 $l)(r. 6 gl, 9t o. 5,

6 $i)Ir. 9?o. 6. 3 §J)Ir. 15 gl.

<2Bad ad 3. Die 55efct)i(fung Der ^obalte an?

betrifft , fo pfleget fid) ein §arbmei|lcr fbeild

nach Ded ^obaltd öaialitat, tl>etld nad) Der $ar?

benforte, fo er madfen will, ju richten, Dergeftalt,

Dag, wie Die ^obalte unD färben ttnrerfc^ieDene

Couleur l)aben, er fold)e Darju nimmt, roomit ec

geDenft, Dad cingefejte ©ladmuftcr, mithin Die

verlangte $arbenfotfe ju erlangen, ©ie Q3e?

fc&reibung Derer s
35efd)icfungen tjt ju meitlauftig,

unD alfo nicht mbglid) obne©emonjlration etmad
grunDlidjed ju fagen.

<3Bie cd nun mit Den $ar»
Den befchajfen ift, fo iff’d auch mit Den €fd)eln.

Denn Diefe finD Der Slbfall von erberen, welcher fid>

in ^8emafd)ung Derfelben jtnDef, unD Den Manien
von Der $arbenforte erlangt, ald von FFC. fällt

FFE. von FC. fallt FE. von MC. fallt ME., von
OC. fallt OE ab, unD weil Die €fd)cl von DenDret)

erjten garbenforten, im djanDel vorjeijo nicht roul?

liren,
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li«n, fo werDen fo!d>e Den SSefchiefungen wieDet
mit bet^ejqt unD eingefchnieljt. Sa aud) O C.

g(eid)falIS im JjanDel nicht mehr geben will, als
itni’D Dergleichen ©las ganjlid) ju Sfcheln perma!><

len, unD OE. in ©tücF, unD geftcbf Daraus rer#

fertiget, als weld;e jtarf abgehet unD junt 331ei#

eben Dient.

Q3etreflfenD quoad y.) Den Rapport, fo Der

£anDeS!)ert mit Den Kontrahenten l>at, fo finD lej*

fere oor Diefen, Da fie Die .f)anD allein im ©oDc
gehabt, jwar alfo genennet lrorDen ; oorjepo aber

contrabiret Der SanbeShcrr mit batienDen Kobalts*
©ewerfen felbfl, unD überlaßt Das contral)ivte

jährliche ÄobaltSquanfum Den garbenmetf'en pro

rata. SiefeS empfangt Der Kobalt # ^nfpeftoe

bep Der ÄobaltforDerniß pon Den ©ewerfen, unD
überlaßt cs fogleich Den garbenwetfen, welche cS

in gaffe (furjen unD auf ihre fÜSerfe führen laffcn.

Sie fKeoenue, fo Der ÜanDeSherr oon Den fJJrioat#

werfen hat, ijt, in Slnfehung Des Profits, fo fie

Pon garbenmachen haben, pon Der aUetgeringfhm

ConftDeration, itiDem fie oom Kenfner Kobalt
nicht met>r als 8 gl. fogcnannteS KoncefftonSgelD

geben; Dahingegen Die Jf'obaltgemerfen pon allen

unD jcDen^obalfen, fie mögen auf 21uSbeut#Qoer#

lag# erüactenDen oDer 3»tbuß gebenDen 3ecljen er#

bauet werDen, Das «ote unD gtt abtragen. fiBie

wenig nun Der BanDeSherr oon Den ^rioafis por

Die große Konceffton Des garbenmacbenS genießt,

t(t an Den — ad>t ©rofd)en ju ermeffen, unD hatte

wohl mögen beffer bcDadft werDen, ftelle auch mei#

neS wenigften DrteS Dahin, ob Das Materiatum
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ntdjt eben fotpohl ald Die Materie perjebenDet tper*

Den muffe* Perpeade. UnD enDlicp

Ad 6 t) iff pon Dem, wad jejt fo große ©eltbe*

tationed perurfachf, unD rnooon Dad gemeine £3e*

jte, nebff Ded ©urdff. SanDedljerrn Sntevcffe,

fammf Dem <28of)lffanDe Ded 23ergbaued, Depcm*

Dieet, nämlich Pom garbcnbontmercio annoch ju

geDenfen* £)icfed ifl jur 3^f / Die^ripatt

Dad lanC>e6f>ettli4)e 2Berf im pachte gehabt, im

gercunfd)tcn $lore gewefen, Dergcffalt, Daß Der

Cutartaloerfatif 70, 80 unD mehr taufenD ^t>alcc

betragen/ folglich ein anfefjnticbed an ©clDe ver^

fbeilt merDen fönnen. 9?ad)Dem aber Der 2anDcd*

herrpon Dergleichen t>of>en Profiten/ me(d)e Dad
^acptgelD, fo felbigerpon feinem <2Scrf e befommen,
enormiflime überfliegen, gehört, unD Daher Urfacbe

genommen, Den ^adjt aufjuheben, unD folched

felbfr aDminiflriren 511 laffen, Da hat ftch ‘tffeiD,

SDUßgunff unD Untreu tn Den 'üfßeg gelegt, alfo

baß Der Jberr Die ganjen 9 Sabce her faum fo oid
profitirend'önnen, ald Dad ehemalige ^achtgelo

betragen. <2Bie aber Diefed mehr auf lijfigen 3'u*

triguen, abfonDerlich Der 2lbftd)f, Den ^ad)t min
Der ju erlangen, aid auf fjßabrheit Dcd Q3org.es

bend pon gefallener -fjanDlung beruhet, roelchcd td)

nad) pielfdltigen lleberjeugunpcn bin innc gemoiv
Den, fo habe id) ald ein reDlid)er ©iener nicht

fchtoeigen fönnen, fonDern Die ganje 9J}afd)tne mit
Slnjeiaung offenbarer UmffdnDe unD Ö^emanDniffe
cntDecfet; Da nun Den Privatis Dergleichen Malice
audjuüben nicht möglich getpefen rodre, roenrt

picht je» jc* alfo finD Die Sftepnungen bid Dato noch

Different,
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Different, nadj Dem ©prüdjipotf
:
guofemel eflim*

buta &c. in Summa : ein jeDer [>at Die Cognition
PonDer ©acbe nicht; ßierju f'ommen 3rrgetficr,

ipeldte Die 2eute e>ecfüf)t’en r unD ihnen Söangiglei#

ten infpiriten ; ivannenbero Die beften unD nach
m&glicbftem 2ludftnnen oorgefcblagenen ÜiemcDia,
Den 511 rpünfd)enDen ^tigreß nicht ftnDen loollen.

Da Dod) alleö fo leicbf, ald man Die «|)anD auf Den

Äopf legt, gefebeben, unD ein Durchgängiger

Qi>i>t)lftanD t>erc?eflettt roerDen dann ; Doch anDerd
nid)t, ald metin Der SDurcbl. ?anDedbert feine

9)iad)t unD Roheit interponiret; Diefed ifi Darum
unumgänglich tiotbtrenDig, tuet! Der, oDer Die, fo

porber, unD Die Seither connipirf, DieUeberjeugung

ju epitiren fiicben. SDa aber Die 03eforDerung Deo

gemeinen heften famtnf Ded SDurcbl. SanDcdberrn

j^ntcreffe, aucbDed?anDeß <2öoblfabrtallemanDem
porgeben muß, alfo trirD ©oft aller patriotifeben

Miniftrorum unD «fferren Scatbedpetsen lenfen, Daß
felbige in Den grunDperDerb!id)cn SuflanD feben,

Dad üble abtbun, unD Dad gute einfübren, Damit

in €nffte[)ung Deffen nicht alled 51t bejammernd#

vpürDigen $örud)e gebe, treldten Dod) ©oft abtren?

De. ©iefed iß, trad ich por Diedmal

in@l u.^.'üräefagenfollen,bef'enne aber, Daß icb noch

niditd gefagt; hingegen tpicD in Den Actis, fo in

Dem djocblbbl. Q3erggemad)e beßnDlidj finD, ein

mebrered anjutreffen fepn, unD nach meinem §oDe
jeugen, Daß id) treulich gebanDelr, unD fein <3öorf

oßne ©runD unD Q3eDad)t gcfd)riebcn,

P. S. <2Bad mid) betrijft, bin id) in SSeobacfj#

tung meinet «nDbep Cmeifung obliegen#

Der
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t>ec $ceue ungltkflidj wocDen, unD mein Tempel

ipicö t>ieleabfd)te<fen; mid) abecfoll Dennocl> ntdjtö

bewegen» ©ott witD t>o<^ enDlicf) füc nri#

fovgen*

Sodann (Sbrijltan $nbint,

öus> 3fd>op<uv Den 12. 0 ept, 1737*

V'W <£wdjeDelgeb» itbecfenDe meinem^eefpee?
<$en nad) Die Sbifputatton oon Dem Seben unD Fa-

tisDeö WeigelH) wobei) fonDeclid) Deffen in ßie*

ftgec Siedle bcfxnDlid)eö ©cabmal cemacguabef.

©6 ift abec lufiig ju lefen, wie fein eö Dec ?lutoc

Dec ©ifpufation auölegen fann: €c gemahnt niic

fcalD alö wie Die ©ans im Capitolio su 9iom, Die

jwac Dur<b ibc ©efdmattec Die
<2Bdd)tec in SlUacin

fecadtfe, abec Dod» niebt Wußte, Daß Dec geinD
poc Dec ‘Sbuce wac. €d muß Decfelbe Dajumal
niebt lange auö Dec €|fe gekommen fepn, Daß ec

fcommec unD weifec Seute tbce (£cfdnnfniß, fo»

wol)l in gbttlicben alb natüclidjen SDingen, einen
Furorem nod) im ^ODe fd)Üt»

^Baö abec Dec fei» Wctgeliua Ducd> Decglei?

$en ^BocbilD Dec Sftacbwelt ju peefteben geben wol*

$ö len,



fen, tvünfcbfe i<^, Daß midj ein roetfer unb erfaßt#

iter $9iann unterrichtete: ob Derfelbe Durch Den fte*

beneefigten unD feeböeefigten ©fern Daö Sol mira-

bile unD Durd) DatS V urinani, unD Den Stäben

beffen ^dultitß, aldmateriam utlD modum DajU JU
gelangen verftebrf/ unD Durd) Den 9veid>bapfei

tanquam natura; Sulphur inverfum, tvelcbet Gloria

Mundi, alb Den Anfang unD €nbe aller Q3olll:om*

menbeit anjeigen foll, icb je|o großen unD in

Der 9}atur bocberfabrneti Leuten anbeint ftelten —
Unter anDern überfenDe ein ©tücflein faturntnifcf)

SOMall, vocldjeö mir von einem guten $reunDc

communiciret tvorben*. SBenn Dajfel6e mit gleich

viel fein 2) amalgamirf, ind 93lep getragen, unb

ganj gemächlich abgetrieben tvütDe, follte eö feine

Solem geben*.
' '

'
• ,

- . ;.< .
-V .. ' ^

SÄQcvmetffec $t n b c r fu tt

aus Hamburg, fcen 31 . Oft. I73 1 "

e Pv^tv. }c. ifl befannt, wie unfere gatije €rDe>

aud) Die ©ebütge, auö vielen über eitianDet lic«

genDen Stratis befteben» 3d> bdbe Die|eö in allen

©ebürgen , abfonDerlich in Det ©d;tveij/ unD m
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öUcn ©feinbttic&en jc. tpahrgenonimen» 3
!

<*/ ü'b

habe (Doch als? efmaö ganjbefonDerP) in Den tifvps*

grüben auf trt7onc= nmmcbev Patio qngemetft,

Dajj Darinn 24 unterfcbieDlicbe Strata fenn, Die auch

jeDeron Den Slrbeitern ihre eigene Benennung et*

halten, tinD wenn fie jti €nDe, nad) Derfelben 2ir*

beiter S5erid)f, voieDer in gleichet* DrDnung fortge*

ben. ©ie tpijTen auch, road Der «£)etr iPooö»

n>art> ttnD anDere pon Der €ntfiel)ung Diefev un*

terfebiebenen £ageti für ©eDanfen hegen. Um nun

iüepfallö Der <

2Bal)rl)eit nähet ju fommen, unD et*

ipa auch jU erfahren, mie weit DaP geworbene ©e*
fein oermutblid) gehe, unD roo Da6 erfd)affene an*
:

ange; obDiefePaucb fifluras oDer interrtitia [>abe?’c.

)abe id) Die cr(fe, jroepte unD Dritte $rage getban*

& würbe attd) Die Unretfudfung entfcheiDen, ob
©rjgänge, jumal Die mächtigen, allein in Dem et*

febaffenen ©e|fein fid) ftnDeten, oDeraud), unD tote?

in Dem geworbenen? welches) Dem Urfptunge Der

€rje ein 2icbf anjünDen würbe. Ob auch ^er*
penDifulairftffuten in Dem untern ©elfeine? folcheö

luürDe Deö Cartcfts
, ©d)eucb$era unD anDerer

SOJepnung pom Utfprung Der D,uellbrunnen (Die

Die $3erge für fo piel Alembicos anfehen) entwebet
beftäifen, oDer wiDcrlegen. © 0 *

Diel Den Urfptung Der ©feine betrifft, bin ich Pell*

fonimen <£w. k . SNepnung , hübe aud) Deshalb
berfd)ieDene DbferoationeO unDSpecimina gefamtn*
Iet. UnD Daß Diefelbe in ©ruben unD ©feinbrü*
eben nicht wieDet tpachfen, iff ebenfalls) gewiß ge*

nug, wie ich Denn Darinn pornehmlid) Dtvrd) Die

Slnmerfungen
,

Die id) in S^erawerfen , abfonDer*
lid; aber in Den bewunoerngwürbigen uud pon Den

$8 * SRotnem
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Scbtnern fchon erofnefen ©feinbrüchen unter Dem
petetebetge bet) SSiaffricht (Darinn man mot>i

fecb6 unD mehr $ageteifen nornehmcn, unD ftctd

anDete ©ange betreten fonnte) gemacht habe, ge#

nugfam beftörft toorDen. Sludj habe id) Die $ra#
gegethan, um Durch anDere gelehrtere tünmerfun#
gen unD Erfahrungen noch ‘alltneitcr oergetoijfett

ju roerDen.

$ür Die Nachricht non Den ©dnberjcn bin ich

nerbunDen, ©ie fommt mit derjenigen, die ich

non Den nornehmften SSergbeamten auf Dem «fjarj

habe, überein — — •

—

öb eö in ©acbfen auch eine 'gefnad&fene ©tl?
berglote gebe? bin ich ju fragen DaDurch neranlafjt

morDen, tneil ich auö Der inCopia erhaltenen 3cela#
tion De6 berühmten Botanici, «£)etrn D. Jussieu, Der

fumtibus Regiis Die untern fjirooinjen non $ranf#

reich, auch ©panien unD ^ornigall Durchgercifef,

an Den Damaligen Regenten, mahrgenommen,
daß Derfelbe eine folche Durch bie Erblühe non Der

Sftatur in Der ©rube calcintrte angetroffen, Die

ohnfern Catthagen« brid)f, unD in Den jlpothe#

fett non (EaftÜicn, (Bianaöa unD Palenjü», ju;

gleid)em ©ebrauche, mie fonfl die artificielle ange*i

menDet mirb*

<2Ba6 man inögemein ©locfcnfpeifc nenne, ift

mirbefannt; weil id) aber in Der xofen fßreDigt

Deö alten IHatheffi, toi. 1^4, b nicht ohne f£cr#

munDerung gelefen , Da§ auch «in dergleichen na#

türlidjeO ©enienge jumeilen in ©üngen angetrof# 1

fen fei), fo mochte gerne miffen, ob eO mohl noch»

gefunben rnetbe*

fiebrigem?.
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Uebrigens, Da man noch fo gar feine D'achricbt

bat, mas XPolfcam, Äupfernicfel unD Derglei*

4>en 23ergatten unD 5$lenDen eigentlich fepn, was
fte für Untetfdh.ieD, criteria öcc, haben, unD folcheS

Doch in Hiftoria, naturali billig nicht ju negligitcn, fev

nehme ich mir nochmals Die Jrepheit; €w. jc. Die

ohne Sweifel DeSfallS bep. gehabter Gelegenheit ei*

nige Untei’fuchungen unD (Stfahrungen werben ge#

macht haben, DienjHichft ju erfuchen, mit’ Dies*

falls? weitere Dtacbticljfen. unbefchwert jufommen
ju laficn —«- — — —

aus Hamburg, ben 22. Sttap, 1732.

-r*— —<—
- 3dh hübe Das beygclegte Äu*

pfet öec gefundenen, fignratotum nochmals an*

gefehrn* Dir» 3 , wofern es bellünDtge Dringe

hat, fann feinen Urfprung bon. einem Marino,

nämlich einem, tubula vermiculari, Dergleichen vom
DlUmpf, Solen, arenari US genannt witD, haben»
-D3üre noch ein weniges poti Der Telia Dran, wür*
De man DaDutch um fo gewiffer werben»

SDte fnotigfen Gewachle Dir» 1, 2, wooon
31 r, 4, e abgebrochene Ä'noren ju fepn oermuthe,
fcheinen mir mit Denjenigen überein ju fommen,
welche ich ju 3fiy 2 LieufsponCßariS in Den ©teilt*
hrud)en angetroffen, Die man jumeilen mitten in

Den ©teilten, wenn fte gewültiget werDen, ftnDet,

Sch höbe ein ©pecimen Daoon bepgefügt, unD will

bitten mit ohnfehwer ju berichten, ob es mit Der
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S^ricjcn uhereinfomme, ober nicht* 3<h habe e$

für eine petvigeirte medullam faxorum nngefeben,

ober auch für eine ofteocollam, melcheg, tote e$

fonfl in Den <2Burjeln alter i$äurne ficf> inftnuitef,

ynD Deren S'igttr annimmt, alfo ()ier im ©fein
Dergeftalt ggurifte *f>6l>lcn angetroffen, alö feine

©eflaltung anjeigt. Einige ansufleilenDe groben
tPÜrDen Daoon Daö tpcitere entbeefen. 3Ä tveig

nicht ob iPooömatb Dergleichen auch gemepnef,

wenn er pon ©tein* Nodulis rcDet, unD fie

Scbijfroos lapideos in feinem Methodo fosfilium, p*

13* nennet* 3n Der ©djmeij habe ich, tPte$5ob*

neu, formirte ©teinlein mitten in Denen oon Den

$elOfpihen berabgefturjten unD jerborfieneni©tüf*

len gefunDen, Die ganj glatt finD«

P.S. 3$ habe neulieft aud feiner (Eonnerfa*

tion fo oiel Q3ergnugen empfnnDen, alö auO Deö

«f)errn ^evtteiu-etcbs feiner. 55eDaure Daher recht,

Dag ich fte nicht öfter unD langer geniegen foli» (Sc

hat mir aber viele Nachrichten pon feinen gemach*

ten Dbferpationen mitgefheilf, Daoor ich ihm recht

fehrperbunDcnbin, unDtptmfchen mochte, Dag ichJU

feinem heffecn ©lücf ettpat? beptrageti fonnte*



(Eopie eiltet SDriefc^

an bei»

&cmt SSftrgcrmciffcr Sfnbcrfun

in Hamburg, »on Dem fei. S>. <5enBel mifgefejf, bett

14. $ebi'. 1732*

!^Die ©ünDftuth muß Den$8obcn fo jerriffen,

hier entblößet, Dort überfchwemmet haben, Daß

tiefer feiner erften ©eftalt nicht mehr Ähnlich fcijn

Faun» 3a, ift Baum 511 glauben, Daß ein ein;

jiger $lcfer feine erfte €rDc foilte behalten, unD

nicht wenigften$ oon neuer ftranber (ürDe überlegt

worben fepn.
<2ßenn e6 ja noch flachen unD San;

Der gäbe, welche unjerftbrf geblieben waren, fo

Bonnen wir Doch DiefeiS am allerwentgftcn oon @c;
bürgen unD ihnen anliegenDen fanfttgen •fjügelrt

unD nieDern SanDern geDenfen, wo Die 'SßafTer,

jumal bep ihrem Abläufen, fo viele Chalet gertf;

fen, unD Die <ScDe nicht allein in Der ?tahe, fon;

Dem auch weit unD breit wteDer angelegt, unD
fcbicbtweife über einanDer gelagert haben; $Ufo
fonnen wir nicht fagen , wie unD wie weif, unD
wie tief Die Q3 efchajfenheit oon Den obern €rD(agen
uon Der ©Hopfung fep, ober nicht fep,

Sluch Da$ $efte bDer ©efteine Bann Die CDtarB*

fcheiDe nicht geben. Dag man wenigfteng v>on aUDa
an Die Don Der ©Hopfung unoerünDerf erhaltene

$8 4 SDifpo*
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©ifpofition follte fc^tiegcn fftnnen/ Denn es fann
fiel) (£rDe nacft Der ©ünDflutft erft angefangen fta*

ben jtt vetfteinetn/ wiewirwenigfrenS votn©anD4
(leine gewiß wißen/. Oes? ©cftiefetS unD $alft(teü

neS nieftt ju geteuften*

UnD entlieft mögen aueft Die (Erblaget von Det

©eftftpfung ober ©tmDßutft fei>n / fo ftann Das
SSetgwerft von ^tDlagern nieftt viel entteefen;

Denn Das (Etjgebürge iß insgemein/ wo nieftt ganj
ftloS/ wie ein Änocften oftne ^lcifct)/r Docft feftt tna*

gev/ unD ftaum mit einet >£)aut ufterjogen. ^am<
lieft naeft ein weniges ©artenerDe ftonimt ein proef*

lieftteS 'ÜBefen, ein fßliffelDing jwifeften «St’De unD
©fein/ je Die Bergleute Ö5emß nennen/ unD Da

ftaften wir gfeieft Den guten Reifen. UnD bergig,

©Der ftoeft unD abftängig muß Det £)tt jum 33etg*

werft fepn, wegen Det uncntbefttlicften ©tollen/ fo

man in $l<icften nieftt anbringen ftann* ©ie €tDs

läget äußern fteft im ßaeften gante, oDet in fdnfttV

gen 4)wgefn, wo jwat ©runD# unD Brunnen«
gruben/ $ftongtuben, ©anDgruben u. D* g* was
entteefen, abet in Die $eufe j« geften, verbieten

Die <2Bafiet nur gar ju balD. €ntlicft ftaben wit

woftl ©ruben, abet im SOleißnifdwn ©ebürge feftt

wenige/ wo aus fetnftigen ©eftdngen etlicfte €tD«

läget mit ©cftäcftten Duteftfltnften ftnD, Dergleid)en

mit infonberfteit von Setg * (Bießftöftel beftannt/

unD von $lbftwetften wijTen wit ftiev gat nieftts*

UnD was aueft eben Die ©ießftubclifcften ftrata be*

trifft/ fo fcftneiDen fie fieft feftt fürs ab, alfo Daß

Eieine ©ißanjen Daran von einanDet abgeften,

nctmlicft ftiet unter Der ©amnierDe ein grauet

©eftiefet/ Darneben Diefer noeft mit ©anDßcin ftier

unD
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tmb bau in Raufen bettottagenb, unter bum

0d>iefet manchmal Äalfftein , manchmal €ifen*

jtein; an manchen Outen gleich unter ber£)amm?

€rbe, einige Saget ton Debet, Terra Lemma, unb

fchroatjen ^hon ec. tteldie Slbroechfelungen eben

berceifen, baß fotbane €rblaget bloße SufüUigfei?

ten finb. SDatneben ttnb höbet hinauf ifl 0anb?

ftein mit Sölufchelftguten, welcher anjeigf, baß fo*

tbaneO ©ebütge ton bet 0unbfluth gelitten haben

mag*

3n bem Qüibenftocfet 35etg ? Slmföteftet ftnt>

auch $ügef, wo eö allerbanb (Stbbünfc giebf, wo
ich abet nicht gewefen bin»

*3Bad bemnacb Sn?. SHSotjlgeb* an anbetn ©e?
bürgen, ald ben ©ehweijertfeijen ton fo ttel übet

etnanbet liegenben Stratis wahtgenontmen , baö

fonnen mit am SDteißnifchen, jumal Dbergebütge,

nicht fo fagen* Unb hieran will auch bep bet

gemalten Stage nicht fo ttel liegen, fonbern meht
baran, wo bod) juni ftchetften ju glauben, baß
bao (Erfchaffene unter fothanen (gtbbanben feinen

Anfang nehme?

ln genere halte idj batot : i.) wo bad ©efteine

in bet 21 rt, wie fich’d unter bet ©ammetbe aud?

weifet, auch alfo niebet ju fejt; s.) ed alfo be?

fchaffen , baß man in begleichen nie etmad ton
mderibus diluvii augenfcheinlich entbeefen fonne,

baß baffelbe tot bet ©ün&ßutlj fchon muffe gerne?

fen fepn. 3war fann fich bad ©eftein niebet ju

etwas tetünbetn, abet nur in 3ufalligfeiten, unb
niemals mit folgen Slöhflüften, ober hänfen,
baß man ba einen Unterfchieb bet 0chöpfung unb

$5 5 0ünb?
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©ünDflufh nur follte bermutljen, öefc^it>etcjc Denn
feljen fonncn» UnD »nenn auch enDlich in großer

^eufe ganj anDcred©e(lein fid> anfaßt, fo nui|Ten

trod) enDlich Die ©ünbfiutl) 3geDanf:cn ganj toegfal#

len. _'2ßad Dad SDicißnifdje (Srjgebürgifcbe ©ejiein

in feinem Söefen betrifft, fo ifl’ö insgemein ein

©enienge non fiefeligten, glimmertgen, Dünne
über einanDer gelegten Sagen»/ »oooon gerben ein

Tempel: unD Diefetf tft Daö allergemeinfte in Der

ganjen SSSelf, »nie ich non nielen SluölanDern ge#

hört habe.

QBaö Dad däauftueif antangf, fo fiat eß jtoat

freplich manchmal ein Säger, Daß c$ tote 23dnfe

über einanDer liegt, unD in ©fanDen non etlichen

©djuben, auch mo^t etlichen Sollen, Dutdj Klüfte

feine Slblofung hat: Slber es liegt Dod) niemals

recht flohig, fonDern ift menigftenö 20, 30 unD
mehr ©taDe nach Dem djorijont über einanDer ge#

fchoben, unD »nenn es auch ju ^age manchmal et#

snaö geraDe banDig auöfiehef, fo ftürjt ftd>’s Doch

in Der 'Jeufe, Daß and 30 in Die 40, 60 unD mehr
©raDe heraus fömmen. ©eiger fejr es, fo nie!

ich tt>et|?, niemals nieDer, gleichtnie auch Die Klüf-

te unD ©ange foDann etn?a 80 ©raD, laß auch

fe»)n, »naS »nenigeS Darüber audmachen. £>ie

f$iffuren oDer Klüfte richten ftch insgemein nach

Dem Siegen unD fallen Des ©efteinS; unD Die ©an#
ge oDer SrjaDern felbft fef$cn nie recht feiger, fon#

Dern machen allemal ein hangenDeS unD liegendes*

<35cn €rjgangen ift noch ungewiß ob fie oDer ob

alle non Der ©chopfung fe»>en: Siber Das fcheinf

mir Doch semiß. Daß fie eine 0lufter oDer behalt#

tiiß haben, lueldje non Der ©chopfung ift, ob es
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gleich pon Anfang nicht fo hart gewefetn Sch te*

De atfo nicht ron 0d>ieferßo|en, Stieren unD S<e#

{lern, Deren Säger unö ©eßeine fiel) Die 0ünDßuth
jufdjreiben fann. ©er berühmte 0anDßeinbru<h

bep Pirna unD Scbawbau, Der Doch iottnD nicht

Sachter abgeteuft , hat noch niemals einen €rj#

gang entblößen laßen, unD Dar iß ein jufam#

inen geworfener 0anD gewefen. .^alfßeinßohe

Dergleichen auch nicht» 3d> fage aber nicht non

^aifßeingangen, welche auch nicht non Dcr0ünD#

fluthftnD; wie wir hier im ©ebürge haben, wo
wir Doch erfahren, Daß (Srjgange Durchfeben, wel#

eher jwar war fchr rarer, unD nurnedj Dar ein#

jige 0’empel iß, wovwn ßierbep ein 0fücFdjen.

0iberglette gegraben fann man hier nicht ha#
ben, er müßte Denn ein ßarfer aftueUer Jeuer in

Der ©ruhe fepn; Dergleichen aber in feinem $5crg#

werf jenialr empfunDen worDen iß, wo ein po«

tentteller €rDfeuer oDer €rDl)ihe, Die auch nur oft

tn Der StnbilDung beßehef, nicht julangen fann.
Denn DictOiaferie iß$Mep,unö Der 23lcper ?9finera

iß ©lanj, weldje [ich fchwerlich per fe int wirfli#

chen $euer metaUtftrt; unD Diefer müßte erß ge#

fchehen, ehe._eP in calcem, ju gefchweigen in vitrum

gehen fann. Slber folche 5J5lepevje hat man wofß,
ob fie gleich rar ftnD, Die nicht allein Die Statur Der
Calcis haben, Dergleichen Str. 3, fonDern auch Die
naturam vitri haben. Dergleichen Dar grüne QMet>#
€rj, welcher aud) nicht gemein, mir aber Doch,
außer hteftger fKeßer, auch non SJMepßaff in 536h#
nicn, ron ©irnowih in fohlen, unDoonSlrgunr#
fp in SlußlanD ju hanDen fommen iß. 2lud) weil
eben Dar Litüargyrium glajiger Statue iß, fo bat#

ten
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fett wir in gebuchtem grünen unb weifen gladbaft
fenSJHeperj fefon ein Analogum, unD E&nnte wobt
auc^ in textura foüacea , nad) 2lrf Der ©lote, oon
9?afue möglich ftp* wiewohl man gegeben fo

Wenig auf $S)l6glid)Eeifen in Der Sftafurlebre einlag*

fen rauf, fotnebr id) mich pop Unioerfaliagen unD
propofitiouibus excJufivis. ju buten ror notfig falte,

$&nnte man Don Dem gegrabenen ©letprdtenDen*
ten nicht etwad ju feben befommen ? Mouf. jusstEu
niOCftC WOfl mefr in hifloria lapidum ald rninera-

rutn petfttf ftp« Q$0n Dem Turquoife de Langue-
doc modjte gern ein rofed ©tücf, unD wo moglid)
ein foldjed haben, Daß man Texturain oiOs erEen*

nen Eann, ingleicben ©olDerj, aud Den 3nDien mit

53ergart,unD einen Sllabafltifen Don Mont-martre«

Slnnod) fallt mir ein* Dag in alten falben auf
Hüttenhofen, unter anDern leicht auch ©fücfdjen

©16 te gefunDen werben, welche pon unrorftebtigen.

bor allDa gewad)fen angefefen werben Eonncn*

©locfenfpeife rnug ein geDiegen fglefall* unD
in feine wege ein mineralifitted Metall ftp* Denn
jened wobt/ ober Diefed nicht Elingen farnt, unD
klingen Der Güborafter Der ©locfenfpeife ift Stuger

Dem ©olDe, ©übet unD Tupfer (Denn, an ferro

nadva jweifle id)) ifl nun Eein gemaebfen SDJetall,

ald SlrfeniE, fo in forma metallica giiDiid) i|t, unD
einen $fang geben fann, nämlich Der ©ift? oDec

©cfirbelfobalf, wopon man aber ein grog ©tuef,

ald eine tdlam, haben mug,wenn er auf Dem Singer
f<$webenD gefegt, unD mit einem <£ifen angefebfa*

gen, einen Älang geben foU* 3n fo weif fefieft

ficb auch Der 'tftame auf Die ©adje ; eigentlid) aber

ifl’d niegtd weniger, ald Der ©locfengieger gemeng*
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t($ befall, mitö ftc(j au cf) Bafu nidjt fdjicfen,

rceil eö fproBe mac^f, unB Bod> Barbep bleibt,

künftig will idjj eine rechte teftam Baton fdjaffen.

<2ßo mit recht i(i, fo f>at mir eben Btefeö Bet fei.

Sjm £)bet# iSctgI)auprmann C«vlor»i^ ebemalö

unter Bern tarnen flingenoeo SiftctaU gege#

Ben/ welkes fidj au$ no$ befier Boren laßt*-

^usjöge aus 523riefm

eon

Sodann $ttc&vidj SSadjifro&m
«rt teil

l$etgratt) «jasntet

in *733 *? 4 *« ’

1 1

- •

i mu+lmT in Hin ir 1 1
»...>* •

' .

1 ») "HuS Breslau, Ben z, ÜKdrj, 1733.'

leg auö @:m. *f)bdjeDiL ledern betnötm
men, Bag mir Bie ©äebfifeijen SSergfubftBien ab#

gefd)(agen morBen, fo Babe BocB nicht unterlaficn

fbnnert, auf eigene ^ogen, Bie ©cblefifcben S3crg#
merfe theilö petfonlidj ju befudjen, rgetio von Ben#

felben eine grünBiicbe^acbtichf einsujicf>en, welche
3hnen hiermit nebft einigen wenigen ©rufen übet*

fc^icfe, unB mit mit Biefeö aubbitte, mich mchtutt*

ju#

a l
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jufdjatf ju cenftron, wenn etwa meine fteDer nicbf

red)c üöergmdnnifd) fepn möchte»

©ad ©cbütge, weld)eö ©ddeften unD 33ob*

men fd^eiDef , tft meiftenö flicfcl, bat Dannenbero

fei)t ()at’te Äd turne , wenig Södcbe, unD nicht jbn#

fcerlid) >£)olj, ndmlid) non ^rtcöcbcrg, JvienfJ,

©cfctmeöeberg, fi.afit>pbur, ©Uberberg, Ketcb#

fletn, 5tegenb«Iß, Sucfmantcl. ‘Sbeilo aber t,fl

eö etwas) fanfte unD non guterJirt, alo umcßolö*

berg, 3auer,&upferbcrg, Striga, ©treblett,

wobtti aud) Carnowits an Der poblnifd)en ©rdnje

ju rechnen ifir, weld)e id) jejt einigermaßen nach

DcrOrDnung Durcbgeben will.

©rjUicb ift gegen Die ©ddjfifcbe ©rdnje, bet)

5tie&berg, (Bteren , weidjeö ginnbergwerEe finD,

jeDocb wirD iejt wenig Dafelbft gebauet.

@e>Dann Eontmf Dad böige Elbner nabe bet)

Dem tlrfprung Der €lbe; ift ein reich ftlberbalfig

^upfererj ; 2 bid 3 mdrEigf.

©atnad) fenEet ftd) Das ©ebürge gegen (Halb*

berg hinab, wo cß ganj ftad) wirD; bat Die altes»

fteu SöergwerEe, niciflenö ©olDfeifen, jeDod) laffen

fte ftd) ni'djt fdiDen, außer Daß einige 93leDici nad)

cinanDet einen Ringer Dicfen ©anD auf ©olD ge#

itujf baben. Slucb ift bier ein 3afpiö ; unD €ar#

niolbrudj.

^obenborf, eine ?9teile pon ©olbberg

tnadtet jejt ein ‘SleDicud aus einem blauen ©chie#

t'er Vitriol, Der fo gut ift alt) Der ©aljburgifcbe;

' boeb wtrD wenig gearbeitet, weil ibtten Der Eieine

©tollen immer wieDee jufließt, ndmliclj ron öee

leiDiflen ©übte» - rt .
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gfon Dorf fjl ©c^mucffeifcn ; ijfl ein weiter

arfenifalifdjer Äieß mit SMepglanj wraiengt gerne?

fen, liegt aber }ejt.

SSepm 3<u;er, rco icfrfelbft gemefen, finDauch

alte $alDen; Dad ©cbürge ifl faft ganj blau, aber

jiemlid) feftc. 4jiet hat ein ©eidlicher, welcher,

wie Der 511 tTIaffct, curieud gewefen, eine fd)one

Collection oon ©chlefifchen ©emrnid gemacht, in«

Dem er Die Steuern, feine &ird)hinDer, gebeten,

\oenn fie ein l)übfcbcs5 ©tcinchen fallen, ihm fob

<J>ed ju bringen, ©iefe Collection ijl nad) feinem

<£oDe v>oy etlichen fahren hier in SSrefjlau auf Die

55ibliotl)ef ju Clifabetf) gehäuft worDen»

35ep ©triga, wo id) auch gewefen, ifl Die be«

fannte Terra Strigonienfis jroifcljcn JUKI) Ijohen^ü«

geln gegraben morDen,

3u CittmanneDotf ohnweif jfauer ifl

pfmrj oon Der (Babe (Bottes, »on welchem id)

hier eine ©tufe bepgelegt, ifl einigermaßen f’obal«

tifd), utiD jiemlich reich an ©über, jeDod) gehet

bepm Scohf^meljen Der halbe ©ilbergebalt oerlo*

ren, unDimÜcoftenDer ©tetne gehet and) wieDerum
»erloren, ‘Dlun bin id) hier um £Katf> gefragt

wotDen, wie Denn Derfclbe honnte erhalten wer«
Den. 3d> halte Dafür, ed fep jwat Der Kobalt
llrfach, am meiften aber, weil hier Die QMeperjte

fehlen, konnten €w. «fjocbeDl. hier einen guten •

Scatb mittheilen, fo fonnte meinem guten §reun«
De, Der ed faft allein bauet, einen "©ienft thun,
ehe -es auflafftig wirD. Cd halt aber Der Centnet
J8$funD? unD 1 0latf 2>*

liehet
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lieber ^iefcbberg ift Daö $ab tPatmbruim
genannt ; ift fuft baDetecht»

D?un folget Bebmiebebctg/ wö borher ein

Sifengang gewefen; biefee i|t betnac^ fieftgt ge?

worben, fo Dag et liegen geblieben*

©owoi)l hier ju ^itfebberg als 2.anöfbuC
wirb jährlich oiel tooo klaftern $01} ju Den Sein?

wanbbleicßen oetbtannt, welches Den föergwer?
fen jiemlichen Slbbruch tl>ut»

^Beiter fjeröb liegt Supfctberg, wo ich glei<$*

falls? gewefen, wie ich Denn etliche @tufen hictoo«

beggelegt, nämlich gelb ? St}/ tinD gablet}. (£6

gehen }wei} ©cinge neben einanpet, Die jtch bis?

lpeilen mit cinanbef rammeln, bisweilen abec oer?

binben fie fidj Durch einen &üuerbrumm, welcher eben

Das? Zahlet} auSmacbet, unD 3)l>alti9 ift. 58i6*

weilen jtnbet fich auch ein blaues 5)l)alfiges Sr}'/

wie Denn auch Das gan}e ©ebütge blauligt ift/

jiemlicb fefte } jeDodj ift Der ©tollen 500 Sachter

jgng in 8 fahren getrieben worben» St? gehet

fowobl in Der ©ruhe als im s]3ochwetfe unb in Der

*f)üttc jiemlich otDentlich»

5luf einem 5$erge hier gerabe übet/ Der Der

2Me?betg beißt, hat man ÖMepglanjauSgeatfert;

man hat* fleißig fiteren laffen, fann aber nichts?

finDett»

gu priebom ohnweif Strebten ift ein fdbo?

net SWatmorbtucb / weiß unb blau» ^rpftall ju

Den diamanten wirb auf Den Sietfern allbiet ge?

funben; fie haben eine $aut unb finD hernach

weißgelhlichb Äbrüche giebts allenthalben»

55eh
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$ö<n) '©tiberberg iß SBleperj mitgevingeni©il=

bergehalt, jeDoch braucht man es? nothig. ßDier

machen einige ßeufe bon gekaufter Slfcße Qiotafche.

@o haben auch DieSalpeterfieDerDie^repheit, Den

Seuten Cie ©falle unD juchen ausjugraben, wenn

fte nur Diefelben wieDer füllen.

9Jun fommf Der berühmte golöne Sifel ju

^eichßcin, Dem aber jejtDie £>hren jiemlidj ftnD

gefiujt worDen, meiftentheifö wegen Der utiorDent#

liehen OBivthfchaft; auch hioDert DaS fehr fepe©e?

ßeüvDaß fie mit Dem ©tollen nicht fo hurtig aban*

ciren fonnen. *£)ier bin id) auch gewefen, wiewohl

DaS effierf einigermaßen in ©teefen gerathen,

nämlich Da, wo man unter Dem großen ?8rud) in

Das ©toefroerf 3 Sachter nichtig t>ar fomnten

wollen; außer Daß Die ©faDt anDerSwo mit 4
SOlann arbeiten muß, unD Daß Der I)ieftgc Q}crg*

hauptnian aus? Der §ürßett Mitteln, wegen Der

Slrfentfarbeit, etwas flauben laßt, unD julejf et?

was @olDmad)t; jeDocß fann weDer er noch Die

©ewerfen wegen feiner gemachten ©cßulDcn, fei*

ne ^Meperje mehr bon ©ilbetberg befommen.
*£)iet iß bor Sllters ein großer Bergbau gewefen,
mit 10 Hochofen. !©te ©rje befielen Dafelbß in

einer braunfiefigten ©fenart unD weißfiefigten ar#

fenifalifchen Slrr (wie fte hier reDen), iß ©haltig,
jeDod) fomnit aus Der fleinen Qirobe faß nichts

heraus; werDen auch auf Slrfenif genujf ; Die brau?
nen finD nicht auf Die Soften ju fcßmeljen. ©ie
©ruben ftnD Der golöne ö£fel unD Der reiche Ci-off.

SDie ©taDt Darf aus Dem reichen ICroße Den 2lr«
fenif nicht nußen, fonDern fie muß DeniQiergbaupts
mann DieSrje für einen gcwtffen Qireiß liefern.

€ SOlan
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3)'att f>at porSllfcrs jährlich allbier bis 12,000
£>uEaten gewonnen, f)ernad) ift Das ©tocfmevE
nicDergcbraimt worden, und ^at ctli^e 90 Senfe

erfragen. 'Son meutern UrEunDen will Dte©tadt
aus SDiifjgunft nichts wiffen,.

^SBcnn Das €cj fo Derb als Die bepgelegfe ©tu?
fe ift, fo giebf erfllicb Der Zentner einen falben
Centn. SlrfeniE. Iftad) Dem trennen bleibt ein

rotber CtocuS (weil Dod) wobt baß <£rj nichts an?
berß ift, als ein Cifenmann) ju Diefem fcjt niatt

etwas frifcbeS <£rj, und mad)t es ju Scobfteine;

Diefer wird etlichemal geroftef, Eomrnt ferner in

bie 33leparbeit und auf Den SlreibljeerD; Da findet

ftd) etwas D, unD auf Den ©entner einen halben

SDuEaten ©olD, ift 1 6 bis 18 ^araf. ©ie haben

nur noch etwa 16 Sachter bis in Das ©tocfwerE

Den ©tollen ju treiben; jeDocb madjet Der 25 erg?

bauptmann Den ©ewerfen alle «SjinDerung, unD
weil fie Seinetwegen Ecin ißleperj beEommen Eon?

nen, fo l>at er neulich oon ihren QSorratben etwa
übet 100 SDuEafen ©olD gefchmoljen; Daher Die

©ache ju einem ^Jkojejj inEitnirt. ©onflen findet

fid) aud) allenthalben ©freit, weil Die SvuDolpbi?

nifche Q3ergorbnung gelten fofl. Die jedoch Die^am?
mer nicht genugfam cinftebet,^ nod) jur ©recution

bringen will. ©0 barte bdlts um Den harten

©fei aller «fpaafen, nicht aber Der ©chlefier ©rofj?

pater.

$0M)r ift SttcFmantcl. ©iefeS fBergwerE ge?

höret Dem Breslauer SSifdwf; ift ein fogenann?

tcr @olDifd)er Ä'iejj , und werden jährlich etliche

xoo ©uEaten gemad;t ; erfllicb wird Das © Da?

raus



3555<id)fJroIjmt •

raud gemafchcn, hetnadj wirb QMfriot Daraud ge«

niad)t. S'cDod) ftnö He mit Den ©tu fett fo rar,

Dajj man nidjjfd Daoon befommen fatm. ©ad
©cbitrge i|i fc(>r fticfef ; tcl) bin ehentaid auf Der

Wiener Dveife Dajelbfi gemefen. ©et gucfmanf«

ler ©tollen fängt ficb oom 3iegenf)a[fe an, ift i|

?Kciie getrieben worben, foU bid 200 Sachter *£eu«

fe eingebracht haben, i|i aber etngegangcn» ©er«
gleiten ifl wohl nic^t leicht ju ftnDen.

Um Srcvtvalöc bet) SucEmantel giebt’d ©ta*
naten; ed i|t aud) ein ©tattaterj gewefen; jeDocf)

jfl auch Diefed auflaßig worben,

3u Catnowits, 100 id) ehematd gewefen, wirD

Der ©ahnet) fJöbweife gegraben; ohnwett Danon

ifl ju Slaucntttfcb Dad bekannte CDiefftngweif*

$iud; giebt’d Dafelbfl efroad SMepetj, jeDodj nur

fl6|wetfe. Um fo tuel mehr aber giebt ed Cifen,

wie aud; um Die ganjc ^ohlnifdje ©rünje,

Cben um Diefer ©cgenD ftnö wirkliche ©afj«
brunnen, Durfte aud; wol)l©teinfalj, reue in^ioh»

len, ju finDen fcpn, ober bid hieher (iteichen. ©ie
fdjlechten 2ln(lalten aber (;inbern, Daf? ed nicht in

©ang fommt,

©teinffohlen giebt’d allenthalben, unb jwac
um Dem (Botcesber^ ohnweif Qcbtmebeberg, Die

Stenge, item bet) 2Utwaffer, Cannbaufen , unD
liegen etwa 10 Sachter tief, ftnö 0lenmäd)tig unD
Drüber, roerben ganjet 1 1 teilen nach SBtedlau

geführt, unD Der Centnet a 7 ©rofehen oerFauft.

Qoon Sllaunwerfen weifj man nichtd ; Doch foll

in .Cbetfc&icften ein ganjet 3Sa(D unter Der CrDe

€ a liegen,
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liegen , welches permuthlid) Stlaunerj abgeben
fonnte*

Q3on ginf ttnD ^Bißmutl) weiß man big Dato
nod) nid)ts ju fagen.

©egen Supfetbetg , 3auep unD (Solbberg

tfir jiem lieber dpoljmangel, weil Die Gleicher feine

©teinfoblen ju ihren Ueffeln brauchen wollen*

©ie fprechen: eg hatte Die 2lrt nicht. Um @il»

betbetg ttnD Ketcbfiem ift’S fdjon reichlicher*

gu 3ucfm«iitel unD in Dberfebleftcn ubevflüßig.

gu ©olDb erg haben Die teilte leine foldfe 2u(t

ju bauen. Daß fie einen ©folien treiben, nur in

Der Slbftcbt €rj anjutrejfen.

cßon großen QBafferfünften ift hier wenig 3U

ftnDen, Denn Die fEßaffer jum Sluffcblagen finD rar*

äußer bep JRupfetbevg ift ein ©efcbleppe gerne*

fen, welches nach geenDigtent ©tollen eingchef.

äußer Diefent habe ich Dort eine SDJafcbine ange#

troffen, Durch
i3BafTer getrieben, welche Die frifchen

fetter über 100 Sachter oor £>rt bringt*

2 *

2(uS fonbon, ben 8. ©epf. 1733.

— __ ©je ©egenD um tTIanßfelb fielet ganj

anDerS aus, als unfer ©ebürge, nämlich wie lau#

ter SDlaulwurfbaufen, Dichte on einanDer; Die ho#

hen Defcn finD jiemltd) hoch unD feurig* 3n2lm*

fierbam habe ich mit djerrn ©eb« gereDet

Der 4)err 2lcfermann aber hat eingelegt, unD war
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für tiefet mat aufs ?anD gegangen» 3d) habe

jej t einen ?Otofcbtnengeift, Dergeßalt, baß ich rnidj

leichflicb fclbß in eine ?9fafchine oennanDeln Durf*

te, unD jrnar um fo Melmebr, weit ich bep Ceyben

in Des Carreßua «£)aufe unD ©arten getriefen bin,

too Dergleichen ©rillen nod> beßanDig nach feinem

^!ot>e herum fcbinarmen. ©ie <2ßurmer häufen

und) beßanDig in djollanD» SlUhier fejt eS mehr

©tetnfoblen als einem lieb iß, tneil man beßanDig

im fKauche oon Denfelben gehet ; tag fie anDerS

als unfete feptr foliten, fehe id) eben nicht. ©e»
JDilleiuum habe ich gefiern gefprodhen» borgen
gehe ich Des ©loaiie ^abinet ju befehen. Scbba*
be hier noch feine große SScrggetßer angetroflfen,

unD höre ich/, Daß fte mit ihren £5ergtoerfen in

©ornroallis fef>r Difßctl finD ; Daher ich noch jient?

lieh nachfragen inerbe, Damit ich nicht 50 oDer 60
teilen oergeblich reifen Dürfe; Doch toerDe mich

bemühen, ein unD anDete ©ache ju erforfchen unö
ju febaffen. d)ier roerDen in Den ©laShütten unD
©ießerepen lauter ©teinfohlen gebraucht; id) bin

aber noch in feiner getnefen , rceil hier alles weit

entlegen unD fehr foftbar iß. ©ie^euermafcbineifl
tnegen foßbarer Unterhaltung Des $euerS auch ins

©teefen gerathen» — ©ie ?0liniumarbeif unD
Die anDere habe ich noch nicht in Erfahrung gebracht*

©er Kobalt iß jienilkb rar, jeDoch perfpreeben fte

ihn allenthalben ju fchajfen, ineil man ihn jejf recht

gutauSDem <2Bürfemberger CanDc befommen foD*
9Bo Die ©elfter ihren her befommen, tncrDe mich
bep meiner Dcücffunft erfunDigen, ingleichen n>aS
um ÄJcttch paffiren Dürfte.



38 25rtd;jlre§m,

3*

©örlif, ben 31. £>ecember, 1733*

(E-nblicb bin idj ©0« ?ob unD ©an?! wie*

beraub (ünglanD in DiefcS 2anD gefommen, weil

ixnö Die $tanjofen Den Zugang in ibr SanD abge*

febnitten baffen. ^nbeßen habe icb Docb Diefe^eif mit
toielem Vergnügen jugebraebt, and) Dafelbft, unD
in dgoHanD piel nüglicbeS erfabven unD erlernt. —
3d> möchte auch wißen, ob bei) 3bnen Das $)la<

fd;inenwefen etwas jugenommen habe, miD ob ßc

auch fo große <3Baffernotb hoben als Die ^)olldm

i>er, bet; Denen ich otelerlep
<

2Ba|Tec?unfte oorjejt

erlernt f>abe, wie auch in €nglanb, wo man Doch

noch immer auf etwas neues Denft. 3cb f>offe,

<ille meine ©acben bep Diefen Nationen weit beßec

als bep uns bicr an Den S)lann ju bringen. Sn*
ließen habe ich große $8c?anntfd)aft gemacht, auch
uni Deswillen eine neue^b^orie de xftu marino, unD
de acu magnetica Der Sngltfcben gelehrten ©ociefät,

unD de ScorbutoDen £)|b UnDOBeßinDifcben ©ocie*

taten in €nglanD u.dwlIanD prdfentiret. <£s bat aber

Der lejfete'jraEfaf/ebeet geDrucft worDen, bep Dent

l;ol!änDifcbeh meDicinifcben Oraculo, Dem $etm
23oerf>aue Die größte Approbation gefunDen; wes*
wegen ich auch Diefe Rieten habe Drucfen laßen,

jeDocb waren fte bep meinet Slbreife aus «ipollanD

noch nicht fertig.

4*2fu$
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4 »
V

2fuS -furfdiberger SSBarmbrumt, ben ag. 3ulit, 1734*

ti>tc ich Denn noch aUßier mit große#

fter ^ermunDerung gefe(>en, Daß Die blaue garbe,

Die Doch ein recht ft>*et*Ä'6rper unDfonipafteö @la£

iff, Dennoch Die glicgen toDfet, wenn man nuc Eatc

Sßaffer Darauf gießt , unD etwas) Surfet’ hinein

freuet; weswegen es) Denn feine fobaltfcße Siet

noch nidjf oerlaffen voill ; man mußte Denn fagen,

Daß Diefe $f>ierä)en pon Dem geflogenen ©lafe Den

©>D befamen, welcßed man aber mit weißem ©las

fe juoor probiren mußte. ©ie fragen : ob

Die überfdjirffen ©teinfohlen atW ©nglanD oDer

©cßottlanD waren; fo i|l ju wißen , Daß alle

©teinfoßlen , Die in ©nglanD verbraucht, au£
©chofflanD hingebracht werDen, *) Denn obwohl

4 teilen oon ionöon genugfamc ©feinfohlen

unter Der ©rbe finD, fo laffen fie Doch feine graben,

Damit Die ©djoffl&nDer bep ihren SfotjUnfahrten

ftcßtnbcr ©ebiffabrf üben mocfjrcn, Da fie ihnen
Dann bei) ^riegojeifen DieiSoofsSleute Wegnehmen,
weil fie ju Diefer$abrf leicht anDcre abrießten fbn#
nen. Sluch alle ©feinfohlen. Die in untcrfchieDenen

Orten, nach Hamburg für Die SurferfieDet ge#

bracht merDen,fommen alle auO©cbon(anD. ©ie
Sagen ftnD auch in einem einzigen <2öerfe fel>r ttn#

ter|chieDen; Die allerfchledjteilen ftnD, Die eine ro=>

tl)e SrDe übrig (affen, unD wo ftd) Der $teß nterf#

lieh jeigt; weld;e aber fef>r leicht unD jart ftnD, Die

© 4 half

*) ~ ocb auch <tu£ btt» notblicfjtn 'Ptcoinjat (EnglanDS.
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half man für tue beften, weil fie belle brennen, unD
wenig Slfdje übrig laßen, jeDocb fpringen Die $un*
f'en febr Dapon herum, weil oiel ßu ft in Den Poris

enthalten ift, fo Daß oft in Den Zimmern pon Den
weggefprengten §unfen geuer entftanDcn ift. (£g

Siebt Demnach Drep * big »iereriep ©orten, eben

fo Picl alg eg £orfgattungen indbollanD giebt. —
3cb I>abe jejt hier in tüarmbrunn gute ©eie*

genbeit allerbanD SJkunnenbücber ju lefen, jeDocb

habe ich mich an Die Bethesdam portentofam oetWöb*
ner, fo Daß mir Die übrigen alle, alg Geiget, 2lt>ol*

pbi, 4ofmanit, ganj Dunfel oorfommen, welcbeg

fie fonfi Dem Slutor Der Äteßbtfiotie *) jur Unge*
büi)r nadjgefagt haben, Da mir Doch Diefelbe alg

Daß beite ©rubenlidjt in allen SSergfachen Den

5Beg jeigf» «§)ier fucjhe ich auf Den b&ebften$ant*

men Der ©ebürge Die Quellen unD Reiche oDec

Sßrunnen auf, weil ich mir gern ein rechtem Syfte-

ma fontium machen wollte , ohne Dag liebe SDteer

hiermit ju infommoDiren. ©er ©chnee, Der hier

beftanDig liegt, nebft Den QBolfen, Die Dag falte

©ebürge fatT täglich befeuchten ; Der häufige $bau
auf Den falten ©piisen, Der oielfalfige Stegen lie»

fert auch in Den allerbeißeften ©jgen eine beftan*

Dtge ?9tenge pon Raffer, woju noch fommt, Daß
eben in Der Äalfe wenig 0>aporafioneg ju finDen,

noch weniger aber, wenn Diefe
(3ßaffer erft in Die

Äiüfte, unö innere ^Schalter perfunfen ftnD, wel*

che leicht etliche SOionafc aug einer fituelle pon uti*

terfchieDlicher ©rhße <

3BafTer liefern fann, big wie*

Der Pont Fimmel neue Stefruten fommen*. €$
finD

*) Sem Bergrath Rentei.'
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fint) etliche Saljre f>ec Dürre ßeiten gemefen, Da nicht

Allein Die £iuellen eiel fleiner gemorDen, fonDern

auch viele ganj unD gar verfielen ftnD, reeicbe ftcb

jeDod) Reiter bei) Diefem n affen 3af>re roieDer eittge#

ftellf haben. @onft l)abe id) and) Den Sctchbau,

al£ einen Sbeil meiner DamalöeerfprodKnenCfBaf?

ferfünfte audgearbeifef, veerDe auch Dad übrige

®Md)inenreefen junt ‘Deuijen Der Sßergwerfe fertig

machen. QSielleidjt ffnDet ed nad) Dem €nDe Diefeö

Krieges feinen ^ngrejj, jeDod) werfen fte lieber nad)

Der fBater^SBeife etliche ioooSbalerin einen ^art*
mamieöorfer 'Seid), ald Daß fte es auf neue^ün*
fte unD fBerbefferungen rndgen feilten. f-HSeii nun
Diefed 3abr 'SBaffer gjrnug i|t, fo will id) meine
©achen biö auf ein Dürred 3a(jr, oDer bie etwa
Der oberwahnte Seid) Durchgehet, aufbeben; ju=>

' mal Da fte Dorf fein Mittel wiffen,wte fte etwa bet)

einer fchnellen $lutl), oDer wo DeriBamm ein godj
befarne, Daö übrige <

2Bajfer wegfchajfen fonnten,

welches mir gar ein leichtes fepn feilte* —
„ j

< ^
. «

— 0 —

;

2fuö S5reelöu, ben 13. öftober, 17,

<

— — >— UnD wie id> alle fDero ©adjen un?
gemein aftimire, fe freue mich febon im ©eiffe auf
Dae ^Dvineralien^ejrtcon, wenn gleich nicht ebenal?
leö auf einmal berauSfante, weil Das <2Betf, fe
mie ich etliche Sifet gefehen, allju wid)fig ift; lief#

fentlicb witD Decb auch balD int A Der Slrfentf nicht

£ 5 Der?



4t 23adjfIto§m.

pergeffen Serben» 3ch werbe meines? ^IjeilS auch
Bet Idex de fontium origine iiid>f pergeffen, jurnal

ich de fontium fine neulich in xfiu marino eine f})rO#

be abgelegt/ bie, wie ich höre, in >£)ollanb unb <£ng#

lanb große Slpprobatton ßnbet. Zugleich aber ha*
fce ich de Scorbud cura aufber @ee, eine ©ifferfa#

fton bruefen (affen, welche 23oerhav>e ebenfalls

publice refonimenbtret bat/ nicht weniger bte Sie#

Mutation einer @ptral#3)}agnctnabel, welche neu»

Itcjj bet) ben ffranjofen jiemlichen rjßtnb gemacht
hat, unb jejt in ben weiten $at)rfen nachdem auf
ber ^3robe iß. Origiuem fontium aber halte ich für

inel letzter, jebodj follen €m. — hernach Daflelbe

xenftren — —
j

©aß mich €w*— nach Huce« tefonimenbircf

haben, erfenne mitoerbunbenemSfonfe; ich würbe
es auch an nichts ermangeln (affen, womit ich aus
Stalien bienen fonnte. *280 nur nicht etwa bie

guten 3falia.net einen reichen Kießgattg enfbeeft

haben, .unb benfelben wie jener 0olbafe für lau#

ter gefchlagen ©olb batten* £)te Staliantfche

«Sprache batte ich,hierin jumooraus; in bemübri#

gen wollte ich mir pon €w. — noch eine gute 3n#
formatton attsbitfen, wiewohl ich in ©ero@chrtf?
ten beßanbige Information fuche, unb jeberjeit

mehr als oorf>er batinnen gewahr werbe, nämlich

baß alles aus lauterer unb otelfalfiger Erfahrung

f>crgeßoffen fet>

3<h batte mir auch oorgonommen, von *bem

»oUEommeneit Cetcbbßu ju fchreiben, woju fchon

alles bis aufs reine Slbfdjretben fertig liegt, maßen

ich in Jpollanb manches in hoc pundfo proßtirf ha#

he; jeboch mag es noch bis auf eine bequemere

Seit
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3eif liegen bleiben, Denn obmol)! bterDurcb nicht al#

fein Die ^eidje meif fejtet mcrDen, fonDern bet) je#

Dem großen Reiche , menn er neu angelegt mirD,

piel iooo^baler fonnten erfpatt merben, foroücDe

ed oermutblicb fef>r fehlest, ober mobl gar nicht re#

fompcnfirefmetDcn.Q3iffe mirbod)bet)©clegenbeit

<Dero @utad)ten hierüber aud, mad id) etwa

bierinnen ju tt>un batte. €d mare Denn, Daß man
Die beften «fpanDgrijfe unD ^unjtftücfe petfebmiege,

unD erjt gegen einen guten fRcfompend ju ojfenba#

ren ftdj anbeifd)ig machte, meld»ed ficb auch nicht

allerDingd febkfen mill. ©amit icb nun inDeßen

nicht fogar müßig ftpen Dürfte, melcbed meine groß#

fe^Mage ijt, fo habe ich ein bleined franjofifebed

S5ucb, o.Der JSnwetfung, wu man Die rPcifia»

gungett Der heil. Sfdbrift »erflehen foU, ind

©eutfebe übetfejt, melcbed oermutblidj ebeftend

beraud frommen mirb* —

d*

ö^tie 33ef!immung be$ örfd unb Der Seit«

5Die ©riefeln ju Der Stalianifcben Sieife finb
rorlangfl gefebmiert, unD Die fKeittafcßen ju Dert

(Srsen nr unD fertig; jeDod) mill mit faft Die Seit
3um harten ju lang merDen butte icb ge#
mußt, Daß ed fo lange merDen foUte, fo hätte icb

binnen. Dkfer Seit febon mieDer etlidje fKeifcn nach
Dem ©ebürge getban, um noch einige Sßetracbtun#

gen.
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.gen, liegen Des UrfprungeS Der glüffe, Dorf in

loco an}uftellen,
t

unD ju fchen, ob meine Theorie
auch in allen ©tücfen mit Der Sftafur ttbereinfom#

me, ehe idj Diefelbe publicire. <2ßaS SßergwetfS#
niafchinen ober <2BajTerfünfie anbelangt, fo pflege

ich Diefer ^unfl bei; aller ©elegenheit nachjuhdn#
gen, wie id) Denn noch neulief» ein ?9}oDell ju ei#

nem DcaDc perfertiget habe, weldjeS nur etma jmep
©ritte! Des gewöhnlichen &uffd)lagewaffetS brau#
chen wirD, weil hier ein Ort i|i, voo eine Ä'unfl

bonnofljen, unD Doch fein genugfames Sluffchla*

gewajfcr ju haben ifl:. — ©aß@ie inDeni

arigefangenen herrlichen €9vaferta!ten • ober SDJine#

valien #Sepico mochten fein ipeit aoaneiret fepn,

Wünfdje ich pon d^erjen, weil Der einjige $:itel, Den

id) oom Slfbefl gefehen, mit I)ierju‘ Den größten

Sippefit gemacht hat. ‘Sßeil es aber fdjwer fepn

Durfte alles bis jum 3 fo genau Dutchjufühten, fo

würben ©ie meines ©'achtens fef>r wohl fhun,

wenn ©ie nurerltlidj einige pon Den allernühlidj#

ften ©tngen, o!;ne Slbfidjf auf Der ÄinDet il>r er#

fteS ©djulbudj Durchfuhren, unD fo wie Den hoch#

ehrwürDigen $ieß abhanoeln wollten, obgleid) nid;t

fot^c große ^raftgte Daraus werben Dürften.

3um wenigjten würDe es beffer heraus fomrnen,

als waS etwa Der dpevt dpofrafb 0taf>l/ de Sul-

phure, unD jwar pon Dem nnoerbcennltc^en, unD
wieDerum pon Dem Sllfali, unD Dergleichen, infon#

Derheit pon feinem ^3f)It>c\iflon Der gelehrten, je#

Doch in unterirDifchen ©adjen fchlecht erfahrnen'

*3ßelt ftiTel jtoAAjjs (pavTettreas porgefchwajt hat.

Ob DaS fd)weDifche föergwetfsbud) wirflidj

unter Der treffe fep, wie ich in ©ero Lithogeognefia

gcle#
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gefef^n, unt) ob’$ Galt» herauf Fontmen mcrDc,

ni&c&fc ich herjlich gerne wißen, weil mit jejt Die

untertrtifchen SDinge faft angenehmer fallen, alö

Cie oberirCifchen , jumal bet) je^igen unruhigen

oberirCifchen feiten, wo unt -p> famrnt ©, Sul-

phur unt ^ohlßaub nebft Der ^anonenfpetfe mehr

als alle untere weif etlere befalle unt Mineralien

regieren»

— —»« i—— i

7*

Heber D?ali6oF aus ber SBüßen, ben 26. ©epf. 1737*

0S hnf mich ein befontereS ©cfjicffal! unö

©übweflwint wiederum oon S3rfS(au nach £it*

trauen getrieben, unt taturefj Cie vergangene

$heuerung in ©chleften einigermaßen erleichtert,

allwo ich mich an Cer curieufen $ürfbn »on Hat*
5t»il ihren «£)of angehangen , weil ich ohnetem
»on unfevrn Fhnigl. fßohln. «£)ofe bishero ohne alle

wirkliche ©ienfte bin gelaffen Worten; unC übri#

gens meine wenige ©age entweCer in ©aeßfen
oCer fohlen verjebren foU. ©as erjlere ift für

tiefe fßenfion ein allju theureS SanC; in Cem an#
Cern laßt ftdj’S wohlfeiler leben, weswegen idjattch

je^o meine Familie hierher ju jiehen getenfe» ©w»
$od)etelgeb» werten fragen : wohin Cenn eigene
lieh? worauf jurSlntwottCient: 3n Oie ^Büfle,
wo bis Cato fein Menfch, fonOern nur lauter $5a*
ren, $üchfe, cfß&lfe, SBieber, gifcbotfcr unC
€lentsthiere fammf Cen wilCen Sluerhahnen, & id

genus
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genus alia gerohnf haben. ©d gehet in Der -So t

manntf<J>en HanDdjarte Der ©trieb oon SlbenD ge#

gen borgen über ©roDne, föieltca nach 91a#
libof, überreichem lejtern Orte ein leDtger^Ma^
unD große (2Büftenep i(t, in reicher eine neue Äo#
lonie angelegt rirD, ju reld)cr idh mich uorjeiso ju

gefc'kn geDenfe. £$cp Dtefem aber rollen rir fei#

ne ©njteDler noch rilDe Heute rerDen, fonDern
melleich t mehr jahnie ‘üßerfe treiben, ald Die Heute

in Den oermepnten rohlgefitteten Orten. 3ch ge#

fcenfe hier Der Philofophise morali unD naturali mef)r

alö jemals objuliegen; ob id) rof)l über Der erjTen,

auch nmnehe ^Berfudrng oom Teufel in Der *3Bü#

ften Dürfte audjufiehen höben, fo rerDe mich Dodh

nicht fiorenlaffen; Dabepaber foUDiePhilofophiana-

turalis per ignem & quidem fubterranea and) Jtemlich

fdarf getrieben rerDen. ©ic gürftin, unter ©ero
^k’oteftion td) ju leben geDenfe, höttrn oierler»

lep fahren allerlep ©feine aufgcfud>f, unD fogat

fchon etliche fühlen juni ©teinfügen unD ©djlei#

fen tn Q3iala unD $a libof aufgerichret. Sejt

habe ich fie auf Die ^Jetrefafta gebracht, Die fteDenn

Durch viele Heute mit gutem ©ucceß auffud)cti laßt,

ferner hat fte in Gailhof fdton rot it fahren
eine ©laöhvttte aufgeridjfef, Dabcp Die ©ladfchlei#

ferep unD ©ladfchneiDerep fo gut, ald irgetiD an

einem Orte itf. QSorjetjo höt fie mit großen Un#

fofden aud ©acfjfen eine SSatiDe Heute 51t einer

©piegelfabrif formen lafferi ,
rcld)e tn Dtefct

<2Bübniß eine ftarfe 9)lcite über a f i b o f gegen

SdorDen aufgericl)tet rerDen foll; bep Diefer geDen#

fe id) auch meine Jpütte aufjufchlagen, Da csS Denn

jum ^unfclifiren unD Shhntifircn Die beide

©eie#
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(Gelegenheit giebf» Sftt Iejfe6 ^raftütlein de la-

pidum generatione & produclione Dürfte mit gute

©ienffe thuti, unD meil mir hier eine meiße SrDe

froh Der ©ebneeberger in großer Stetige l>oben, fo

merDe ich fehen, ma$ Durch Söepmtfchung eineö gu#

ten liefen ^!)oneö nebft 23orar oDer aud) SSMet)#

glafe$ tc» auö Dem §euer Deö ^bpferofend Dürfte

heraus) fommen, nämlich ob ftd) §cofche ober

Broten Darauf generiren met’Den» Sed ha:c terrea

& fidilia fimto. «güeroon gebe iclj ju Den SDtefallen,

unD Dürfte Daö allercbelfte jum menfdjlichen @e#

brauch ebenfalls am crßen unter meine döünDe be#

Fommen, naniltdj Dad 0fen, meil »iele$ €rj »on
felbigem nahe bep Diefem Drt »orhanDcn ift, unb
pielleicbt eine dbüffe, Jammer unD hoher £>fert

Dürfte gebauet merDen» füßir brauchen Ä'effel jum
©ieDen Der ^otafdje , mcl4>e ©ieDerep auch in

9? a l i b o F ftch beftnDef, unD auch bet) Der ©pie#
gelfabrife in Der OBüften angelegt merDen foll»

Sch hübe auch eine ©afpeterhütte im ^opfe, unD
mochte gern »oh <£m» döocheDelgeb. alt) meinem er#

ften Sehrmeifter hterinn eine gute Nachricht unD
$anDgriffe haben, meit ich hiei'Durch mein <£tabliffc#

ment einmahl höben fönnte; ich metfj, ©ie merDen
in Diefem $alle nicht mißgünffig fcpn, mir mollen

im nieDrigcn bleiben, unD meDer ©otD noch ©il#
ber machen» Sch merDe trachten QmeDenborgs
fein großeö <2Bcrf mir mit (Gelegenheit ju faufen,
jeDoch fallen £)ero Fletne

<

2Berfe meine befle Sehr#
meißet bleiben,

«fc

8, 2(u$
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- ' - ———— »

8 »

$us ©(uff, ben 7. Januar, 1739.

— — SOiir unD Den SDleinigen gehet es all#

hier in S ift hatten gar wof)l, tnfonDerf>ctf halte

ich mtc^> jejf in Sluf$k auf/ weil Die ehmals ge#

melDete Spiegelfabrik hierher ift verlegt worDen,
Damit Die Sdchftfchcn Fabrikanten naher bep th#

rem ©offeSDienft waren, Unfer ©las ift ©otf#
lob wohl geraffen, weil wir ungemein guten SanD,
wie auch Die €rDe ju Dem djafen etwa 10 Sachter

tief gefunDen haben, l2Bir geDenken mit Dem 2lus#

gange Des 3anuarii in rolliger Arbeit }u fcpn, ob#

gleich auch fcljon bisher ol>ne Die Stühlen etwas ift

mit Der dpanD gefehlten unD ju SfanDe gebracht

worDen. SlfSDenn werDc ich be)Jere3eit 5um Äun#
felifiren gewinnen, weil Der bejtdnDige Q3au ojele

21ufficht crforDert hat. UnferDefien bleiben meine

.SvinDer noch bep ihren Studüs, ja fo ju fagen, nur

bep Der Dvepetition, außer Daß rorjeho Der lateini#

fc^en unD griechifcfjen Sprache ^Die fjJoblntfche,

Stußifche unD Franjofifche bepgefügt wirD,

2(uö 25 ialct, Den 19. £)eccmber, 1740,

Stuf fDero bepDe Schreiben follte ich billig

nach Der DrDnung antworten, weil aber Das erftc

eine ganje fjJreDigt erforDert, fo will ich es serfpa#

ren,
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ttn, bis ich Me beutfche Sithogenefeam ubetfcbicFe.

Q$orjepo ober antworte mit oielem großen £)anPe,

tmD noch großem <£mpfef>l an ©ero Stau Ribbo-

thecariam auf baS lejtere, nämlid), baß es mit bem

JStaunficm feine (ßinbilbung fep, benn wenn wir

oon ber anbern glitte, bie ihren 33raunftein aus

Bomgebetg nimmt, etwas aus Mangel geborgt

haben, fo wirb baS ©lasju ben ©piegelfaben

gut. Obgleich biefer Söraunfteiri etwas tf>cuvec

Bontnit, jebod) braucht man Baum bie-fjalfte; bef#

fett $el)ler fttrb bas eifenfchüßige QBefen, wooou
baS ©las grün wirb, ba hoch beS föraunfteinS

©genfehaff ifr, bie grüne $arbe 511 oertreiben, in?

bem ber anbere, in CDienge genommen, rbthlid)

macht. SurS anbere i)f er fel>r locfer, ber anbere

aber fdjon berb, wie ein J im £5rud)e. Q3orS

brtfte, fo (affen fte allju otelen Ouarj barunter,

fo baß man :

frcl) mit bem ©ewtehte hernach gewal#

tig betrugt. Qjielleidjf Bann aud) oiele anbere

Vergärt ober llnflath barunter fepn, benn id) will

nicht hoffen, baß fte borf, wie bepben betnYglichen

Ä'auflouten, «|)ammerfchlag, ©dhlacfen unb ber#

glei’d»en Beug, welches bod> ber SBraunfiein alles

fchwarj färbt, barunter l affen follten. 3d) werbe
benfelben auch ju meinem t2ßerfc braud)en, baS
wir unter uns einen ©lasfap nennen Bonnen, wcl*

<her mit weißer €rbe fo jubercitet wirb, baß il>n

bie Töpfer arbeiten Bonnen, fonft Porcelatit ge#

nannt, wooon meine f|3ro6en ihre 3cid)tigBeif ha#
hen, ba ich öod) nid)f baS geringfte in ©adffcnab#
geflohlen habe ; benn wo fte es erfunben haben,
ba i|?S hier wohl auch möglich, unb wenn ich es

werbe ins ©roße gearbeitet haben, nämlich, wtlis

fö ©oft
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©oft mif Dem grubjabr, fo werbe auch ein Slffor?

titnent jufenDen.
^

£Vr jfrquiranet: lägt nichts

unperfucbt. fJBare aber hier ein Pbilabelpbi«, fo

fcl)nfe fiel) unfet eins nicht nach DemSOlorgenlanDe,

ob id) gleid) ntd)f febe, mie icb oon einer gürflin.

Die mid) fo reichlich Perforgt, ohne Durch einen ^o?
DeSfall loSfomrnen formte ; inDeffen halte mich
Dod) lieft? reifefertig, obwohl Der Termin unge«
wt§ iff, Denn Dort fannjtd) fowobl Der ^ncjtura*

ner als Der ^apiermuller Des JDemoctiti red&f

fummeln. SiBaS aber Den §olienfcblaget anbe?

langt, fo ift hier nur unfere einjige $abrif, Die Des

^abreS nicht fo oiel oerbraudjf, als ein SÜJann be?

arbeiten fann, es fei; Denn, Dag fte ftcb weitet aus*

breite, wie ich Denn jejt nod> eine @cf)leifmublc

mit Ddffen bauen (affe. $3iS fjierber ift alles nur

juni Vergnügen Der hoben dDerrfcbaft oerfertiget,

unD ein ungemein fcboneS @piegelfabinet mif einer

Cupola aufgefejt worDen; ins fünftige will ich Das
Commercium beforgen, Da man Denn feben wirb,

wie Der Abgang fepti wirD, fowobl in Noblen als

SÖlofcati, wo Der «£)ert «perjog Stroit einen fol?

djen «Spiegel gebraucht butte, Darinnen et Das oer?

ganaene unD jufunftige hinten unD porne hätte er?

bliefen fbnnen.

io.

2luS 55iala, benä2 . ^anuartf, I74 I »

iewobl icb neulich bte,Ueberfef$u,ng Der Sb

t^ogenefie fammt einem gewifien fleinen §ra£taf
fub
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fub figillo — — an Den ©rafen ju fcid)tenftem

an 0». >£)odjeDefgeb. aDDreffirt, jeDodj nur nitC

Den Fuhrleuten Dtefeö überfchicft habe; fo fonnte

tiefer SSrief mit Der ^3ofl leicht eher fommen.

<2B ir ftnD je|f im begriff »on $8 i a l a nach ©lu|#
fo ju gehen, welches etwa ?

5

teilen ift.

<2ßaS tdj in Dem »origen Briefe gefdjrieben habe.

Daß nur einerlei €rDarf, unD folglich nur einer#

lep ©teinart fep, erfahre ich täglich mef>t Durch

Die Gräfin int ’^euer mit gansein (ßlafe, falbem

<Slafe unD »iertel (Blafe. €s werten fict> €w.—
über Diefe neue ^erminoö wunDern. Stber ütec«

telglae heißet mir CSpferjeug »on allerlep SöranD,

fogar tioc|> EPalöenburger oDerBunslauer ©eft\ße
mit gemeinem ©alj traftirt, welches man fotifl

auch Iteinem^eug ju nennen pflegt; foDantt heißet

halbes (Blae bcp mir, mit €f>rcn ju mclDen, Daö
liebe PorceUain, »on meinem mir alle meine ^'to*

ben jeigen, Daß es ein orDenrlidjer ©laSfafj mit

^;f)on traftiret auf ^opfcrart ift uttD bleibt. 3<£
getraue mir’S auf allbereit gemachte groben nicht

allein fertig ju machen, fonDern fo unioerfel, Daß
man es in aller ^ißelt wirD machen fonnett, ol>nc

Das beneficium natura einer 0De, (Die eine pure
^reiDenart , oDcr ein ^alfßein stt fepn fcheint,)

angfllich an einem Drte ju fuchen. 3nDeffen
mochte ich hoch gerne ein ©tücflein folcher <£rDc,

nidjt_ geflogen, fonDern t»ie fie bricht, in meine
©amlung habemroelcheö hoffentlich ohne allen-fjoch«

»etratb oDer Crimen 1*1» majeflatis gefd)ehen Üann.
^urj ju fagen, alle SSleparten unD alle ©alje, Die

jum©lafefomnien, machen mit^honoermifchtein

© 3
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^orcellaitt, etfilidj wie Broten, fobannaber and)
wie grbfehe, wenn man ganj reinlich Damit umge?
l)et, unD lautet’ fchneeweißc Materien erwählet,

auch wie bei) Den weifen
<

$abafdpfeifen allen

3vauch oermeiDet. ©ollfe ich aber ihren Cerberum
haben,oDer hernach gar mit meinen großen SBrenm
gldfetn richtig $ti ©fanDe fommen, fo wollte icf)

fehrn, ob ich nicht gar iDoppelglae machen Bonn fcr

worunter ich folched ©lad oerflehe, >Dad, wie Die

©Delgcfletne , eine große «£)drte hot/ wooon Die

braunen diamanten Der hochfle ©taD fir.D, Die

anDern Wirten Der €Delgefteiue aber ftnDoon abfdU
liger >£)drfe. 3ch will’dDoch einmal wagen Sw. jc.

meine 2ludfüf)tung oon Dem ©ladmachen, unDoon
Der 9latur Der ^Diamanten jitjufchicfen , jeDocb

mochte ich lieber juglcid) Die ^rartn gehabt haben,

Damit cd nicht für leere Concepte unD ^3rojefte

mochte angefehen werben ; jeDoch glaube ich feflig*

lieh, Daß auch Diefe meine Theorie fo wenig ald Die

erfl audgcDachfe ^h^orie Der allgemeinen fßorcel«

lainfdfje oDer 9Dlifchungen betrügen wirD. SDiefe

Arbeit follfe fafl nüfelidhcr fepn. ald Der h odjbe*

lobte unD oiel erlogene ©fein Der QBeifcn, Der Ded

gortunati feinem ^ünfchhutlein, oDerwenigflend

Der betrüglichen ^JBünfcbclruthe jum ©chabgra*
ben fehr ähnlich fieh et.

n»$lud
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• 3d) habe ibm DtefSefcbreibungmci*

ner Sdjwtmmfunfl: überfcjjicft> weit idj Diefelbe

jejf in SlmfterDam bet; föerrn Cbatelain Drucfen

taffe, jumat in Diefctn 3al)ce oiet taufenD SOten*

fcbcn batten DaDurdj tonnen errettet werDcn« 3d)

feabe fold>e fcbon etlidfe 3al)te auf Die bbcbftefßro*

bc gefegt, tmo micb feljr bemühet, bep etlichen fjo*

fen einen Dvecompenö ju bekommen; jeDod) haben

fie alle£ jum oorauö wiffen wollen ; €nDlid) habe

ich Diefelbe ju aller 9ii5etc ©ebraudj jum ©rucf
übergeben, id) befomme etwas, oDer ntcbt£ Dafür«,

©ie ganje ^unft beftebet tn einem foarnifd) pon

8 fßfunD Äorfbalj, woDurd) man wobt 10 $age
wie eine (Ente auf Der 0ee fdfwimnten tann, unD
aud) ein 0ofDat fafl fo gut als in einem eifernen

«fbarnifcb für einer kleinen Äugel fiefter ift« fDie

UmftanDe werDen €w» — einmal geDntcf f ju le*

fen bekommen. UnD wci§ td) noch anDere oerjwci*
r

elte fünfte; weil aber Die meiften «fybfe foidjebof*
:

artige unD ttnerfabrne Minifiros baben , Die nur
über alles lachen, oDer alles untcrDrücfen, oDer
beneiDen, fo habe td) eines unD Das anDere bei) ob*
gebaebten bot>en ftreunD unD ©onner anmelDen
taffen, oon Der 0d>wimmfunft aber Die oollige

35efcbreibung fanimt einem 3)toDell überfenDet, ehe
fie geDrucft juni Qoorfdjein fontmt, weil an folcf>eti

£>rten gar oft eintrifft, was fEbriftuS fagt: fol*

cf?en (Stauben habe td) in 3frael md)t funöen.

£) 3 0obalD
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©obalb i<$ auch mein ^oreeflmn obllig att^ge#

arbeitet, fo habe nid>t übet 2u(l, eö gleichfalls jil

publicicen; jeDod) fann ich €tr». — Die ©ad)e.
Die ©ie t>ermutl>licb felbfl feßon einigermajjen roif#

fen, juni oorauS erofnen. ‘Jftümtidj meine erfte

Theorie mar Dieje, baß Das ^orcellain ein ©lag#
fab roare, Der mit toeißem^bon gemifebt, alfo ju#

bereitet mürbe, Dag man Das ßeu9 auf ^bpferart
Dreien fonnte* liefen ©eneraifah fanD id) in Dec

^Jtajri ganj richtig, too id) erftlicb Den allerfcbledj*

teilen ©iasfafc mit gutem ?;()on mifebte, nanilicb

S3lei> unD ©ilberglofe; DiefeStoar $u toeicbßüßig,

unD ju gelbe, ob eS gleich feine ©urebfiebtigfeit

-batte. ©obanngteng id) ju Dem ©lasfafee, Dec

aus ^otafdje unD treibe gemad)t ift, unD merDen
— l)iec etliche ©tücflein fvnDen, Die tbeils

nicht ausgebrannt finD, tbeils allju oiel gebcannt,

, tbeils DatnieDec gefcbmoljen ; etliche aber finD auf
Dec anDerh ©eite nicht gfafuret, meil fie fonfl il)te

Dollige ©uccbftcbfigfeit buben mürben. gulejt

nahm icb Den fogenannfen Ä’rpftallenfab, mojufet#

nc^otafdbe fommt, (Die Die ©acben balD grün,

balD blau, balD auch gac fdjmarj macht, fo mie

Äuncfel billig bep feinen ©djmeljglafern Darübec

flagt). 3cb mußte aber Darübec auf ein ganjeS

halbes 3al)t nach Q5t a ! a oerreifen, unD mußte

Das Reiben unD trennen einem narrifdjen jt'erl

überladen, Der mic Daffelbe mieber überbrannt,

unD auf Dec anDern ©eite nicht glafuret bat, unö

rtichfö Dejtomeniger merDenCüm. — Dcö SlbenDö bet)

einem hellen Sichte Dennocb Die £)urcbftcbtigfeit et#

kennen fonnen» 3d) toerDc Demnach jejt auf Die#

fern lejtett ©ab« arbeiten, unD Die ©aeße rollig

aus?
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audmacSen.' Q3id hierher id) noc^ feinen

rechten Ofen Daju,gehabt, unD füllte ed billig ein

Cerberus fepti, it>cil man Diedjartjlußtgbcif an Dem

Metßnifchen ^orccllatn ald eine i)auptUigetiD an#

geben will. 3d) wetDc nicht, wie Dort, auf ein

oDer anDer fßartifularrecept arbeiten, fonDern ganj

generale ©d£e machen, fo »nie SuhcFel in feiner

©ladfunft, unDjwar fo, Daß man edtn aller
(2ßelf,

auddtalr, aus? jbeiDe,aud©ipd,audGkcksmarix

ic. wirD jubeteiten fonnen, fo lange, bid id) Die

atletfcblecbtejte Materien, unD infonDerheif Die ge#

ringfd>dbige $otafd)c anftatt Dem tl)euren ©alpe#

fer, Slrfenif unD Q3orap werDe braunen fonnen*

SSep Diefer ©elegenhetf follen €w. — Durch

biete ©rperimente fe!)en, Daß alle ©Den unD alle

©teinarten nur einerlei) 21rt finD, unD Der Bufafe

toon allerlei» ©aljen oDer ßüßigen Mineralien, in#

fonberheit blepifc|e ©ad)en, Die fdmieljbare ©at#
tung audmachen, welche man Durd) fd)t flrenqed

Äaiciniren unD$einmachen wieDerum jtrengflüßig,

tmbfo jufagen, ju einer Äalfart, oDer 511 eine*

gemachten 21tt machen fann* konnte id) ju Diefer

$lrbetf einen Cerberum befommen, fo würbe er mir
großen 9?uhen Darinnen geben; wiewohl id) je^o

gar auf große Q3renng(dfer oon i| €lle beDadrt
bin; Denn fo feiten ©lauben €w* — an Den hetli#

gen Lapidem Philofop'iorum haben. Der freplid) nicht

jebertnannd £Ding ifl, eben fo feite ift er bep mit
a_uf Die Verfertigung Ded Doppelglafeo, fonjten

©eljteine genannt; worinnen erftlid) faft fo uicl,

ald mit Dem ©olDmachen Durfte juoerDienenfepn;
foDann aber fonnte Der hoffdrtigen VSelt fein dr#

2) 4 gerec
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flcvet hoffen gefebeben, als wenn man Die ©adjcii
auef) pubiteirte, welche .^oniöDie id) auch gerne ein#

mal mit Dem Lspide Philofop.horum, wo anDerd ei#

ner i(t, feben mochte» aber liebe jejt Dad
©laOwefen, unD Das? ©reinmefen mehr alö ©olD,
unD bin recht betrübt gemefen, Dag icb in Der

©d)ad)fcl 91r. 35, unter Dem ^itel : Probgen
»on ©pecfiletn, Stauenglae je. jeben befon#
Dere ©tücfe, jeDocb ol)ne alle (Srfldrung antreffe,

weswegen icb nochmals ju <£w» — als? ju meinem
83rrg#örafel meine ßtifludjf nehme; r. 1 voirD

freplid) Selenites fej>n ; aber wie ift es? non 91r. 3
unterfcbieDen eben fo mürDe td) 91r. 2

unD 91r. 4 wieber für einerlep halfen, nämlich für

ein reines unD unreines §tattenglaS — Da
icb Denn billig fragen mochte, mit was für Flamen
@ie fowobl 91r» n als 91t* 12 belegen wollten,

Denn beoDe ©orten brauchen mir ju ©ipS bep un#

ferer ©piegelfabrifre, unD brechen fie bep einanDet

auf Der ©urlänDifdjen ©rdnje ju 23irfen, ndm#
lieh in unfetS $urflenS ©ebietlje. 91r. 1 1 ift auf#

fer allem Sweifel auch $rauenglaS^ obwohl nicht

fo breitblätferig, unD91r» 12 (lebet noch fdmialer,

wie lauter §aben jwifdhen feinen ©aalbanDern;

Dergleichen bep 3ena bep Dem fogenannten Zeiu

felelocbe »ieleS bricht, unD welche^ mir €w» —
einmal als Äasenjtlber benennet haben» 91r» 5

wurDeich ein ©elenitifdjeS $rauenglaS nennen

9!r* 7 war auch f» f lein. Dag id) nichts

Daoon habe abfchicf'en fonnen, wo es nid)t etwa

Der ©tincfjlein fepn foll; oben ift er braun unDun#

ten p)eig unD glatt, wie ©eifenarf. !©a aberSw.

— fagen, lapis fuillus fcp ein Sud)Sftetn , fo werDe

ich
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iß wieDertim im, weil Die orDentlidje SSelemnifen,

Die wie ein Ringer, oDer wie eine Mattel wachfen,

tn Den Slpothefen nicht allein öucfjöfteine, fonDern

auch Lapis judaicus genenncf wei'Den, Dertjejlalf/

Dag man bei) jo vielen kanten recht irre wirD.

Sftr. 8 unD 9er. io wütDe id) wieDerum für einer«

lei) halfen, naniltd) für ©peefftein, oDer €blni«

fche ÄreiDe, wenn mir nid)t eine anDere ©orte,

nämlich worauf man Die kleinen puppen fchnijt,

auch wäre ein ©peefftein genennet worDcti — —
2)ie Ribliothaque germanique habe nocl) nic&t Durch«

lefen fonnen, außer Dem Qlitel von Der

wo e$ frcplich eine grobe llnwiffenheit ijl,Daß man
Diefeöfüt©ero erjteSIrbeif erflart. ©ie gütender«
rengranjofen verftehen wenig von €r?en unD S'etal«

len, weil fie in folgen Sachen feine Erfahrung in ih-

rem SanDe haben, füfBad aber von Der Mechani-

que geDadjt wirD, ift eine pur franjoftfcjhe SceDenö«

arf. Sofern Demnadj <£w. — ftch Die €Dtühe ge«

ben, unD meine Ueberfeßung corrigiren, auch ju«

gleich erlauben wollen. Daß Diefelbe geDrucft wer«

De, fo fann id) einen Slnhang oDer Nachtrag in

franjoftfdjet ©pradje machen, junial Da aud) Die

(Een für ein garßigeO Epiphonema ifi, auch alfobalD

auf Dem ^ifel rnelDen, Daß man fich gemüßigef
gefunDen, Den Herren $ranjofen in ihrer ©prachc
ju antworten, weil fich feine franjofifche QSorreDe
vor eine Deutfche Ueberfehung fehieft. ^nDeffen
fann Doch auch hier eine Q3orreDevon mir gemacht,
unD von Dem Nachtrag efwaö wenigem Darinnen
geDadbt werDen.

gehet 3huen aber mit Der Mechanique alö
mit' mit Dem origine fontium ex abyilo, oDci' ex

S) 5 cryptis
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cryptis ab oceano oriundis.WeldjeS mit EtP*— eben*

falls erDidjfcn, Da mir’S Doch niemals in Den
©inn gekommen ; fonDertt oielmehr, Dag ex ocea-

no unD aus allen SluSDüngungen in Die ^Bolfeii
fleigcn, unD Dorf mit Siegen unD ©djnee auf Die

©ebürge fomnten : meines ich 3hnen fd&on einmal
ausführlich auSgearbeifet jufchicfen mug ; nur
©chaDc, Dag ich nicht Das $hema Der SlfaDemie
»on ^sutDeauv gewugt, weil 21. 1739 Der SÖlcDi*

SuS auf Dem Äoniggetn in ©achfen mit Dem ori-

gine fontiüm Den S3reig gewonnen hat* 3<h würDe
auch weiter in Den SSergwerE'Smafcbinen, fonDer*

lieh in Diefer nothigen Hydraulique gegangen fepn,

wofern es nur angenommen würDe, wenn es gleich

febon ohne SlecompcnS wäre, fo wie ich jejt meine

©cbmtmmfunft hingegeben habe, Da mich Doch Die

Experimente Da$u nicht allein oiele?9lühe, fonDern

auch PieleS ©e!D Foflen ; Daher will ich alles, was
ich nicht ju meinem eigenen Vergnügen, oDer ju
meinem eigenen Unterricht mache, fo lange ausget*

len, bis ich in mein eigenes San D, nämlich gegen

borgen gefommen bin, tuo ich genug am ergett

Die unterirDifche Slrbeit in Ersen unD ©feinen an*

legen wollte, fonDerltch aber in Eifen unD ©fahl,

welches man Dorf, wie in aller
<2Belf am nbtgig*

gen hat.

<2ßegen Der 3u<hfen hat man hier Erfahrung

genug, weil hier Die erge ©orte gemacht wirD*

©aS oleum betulium wirD in unfern ejßälDern ge*

macht, in einer ©rube per delcenfum ; biSweiien

fliegt eS ihnen aber per afeenfum tn Die Rolfen
fort. Silles aus lauter SötrfenrinDe* ©aS^rauf
jur fchlecgfen §avbe ig Das origanum, wenn es

blühet,
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blühet, weil ihnen Die $arbe aud Dem SSrafilien*

|)oij ju tbeucr ifl/ welchem tuan in lT7obtlon>

brauet, wie and) in SDiofcau. 3eDod) ifl Derglei»

eben im anDcrn SanDe, wo feine birfene 9linDe,

nod) wohlfeiles) CeDet in SDlenge tg,, nicht mi.f9iuj*

jen nachjumadjen, wie Denn ein lieberlicher Dfg**

jier meinem fei. ©d>wiegeroater eine fold)e

tenfabrif gejogen, unD nm 20,000 9ttl)lr. ge#

bracht, Die wir gar fch&n Ratten erben formen.

5ÖieO ig alfo triflis experientia genug, Dergleichen

id) aud) bet) Sveelau gefehen, wo einer $amen&
£utber mir einer fold)en§abtif auf 80,000 9Ul)lt*

banqucrouf wurDe. '

€Ütif Dem üufifdjen ©arn bar mein Araber,
ein §ärber, aud) groben gemacht; abereS fehlet

hier an Dem Cocco di Levante. UnD fcbeinr es), Dag
man e6 hier mir unfcrm Czerwiec oDer mir Der lit#

tbauifcben Cochenille machen fhnnte, nur Dag es

eine mufjfame ©ammlung tg, welche ich oornt

Sabre gefehen, in Der <2Burjel Des) Hieracii Taraxa-

ci foüo, too in jcDer ‘SBurjel ein rorbeS ©pleingjf,

unD furj oor S^annis) mug aus)gegraben werben»
UnD es fann vielleicht auch in anDern Krautern
ffecfen, wie es) Denn Sccvntue auch in Der Spergula,

Die Dem Knawel Tragi ügnlidj fieher, befdjrieben

hat»

Tutia Alexandrina ig meinet QBigens ein

Öfenbruch/ wo Die ©locfcnfpeife gefchmoljen
wirb.

^om 5lchaf höhe ich immer Die ©ebanfen ge#

habt, Dag er entweDer aus erlichen Farben jufam#
men gcmifdg, oDer ganj Duufel, faß ganj fcbwarj

f«P*
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fei)* SeDod) »in td) ju feinetSeitalles ju unter#
ftic&en mir angelegen fepn (affen, miewobl id) fc^on

3» €l>alceDon unD Söttbpnien Damals gerne#

len, obgletd) Die Manien Diefer ©inge oon Den
©taDten unD ©eburfSorfern nichts fonDerlicbeS in

fjd> haben, »eil man ja auch bep uns tmmerju
©arDer finDet, Die pon Der glcifcbfatbe (Eat#
neolcn finD benennet morDen. <26egen Der
adeptorum, fo habe felbft einen gefannt, Den man
Patrem Chaldveum nannte, aus welchem ilucao in

feinen 9veifen gro^eö ^ßefen macht, unD Der ju
Prag für einen ©ngolDmacbet pafjirf f>af* 21 bet

ftebe, er mar ein 9?arr unD ein Betrüger; treffe

ich aber einmal befTere an, fo milf ich aud; bejfere

9iac&rid;t geben

12 .

2fu$ ©fufjcfo,-ben 24. ®ec. 1741.

£Db icf> gleich mein *2Bort nicht gehalten, Da§
id) ©ero <2BerEe, for.Dcr(id) Die Äie^iflorie, aus
Dem ©eutfd)en ins ©eutfcjje überfejt batte, nant#

lid) aus Der $3ergfpracbe, unD fonDerbarem ©ft)#

Io in eine reine unD fliejjenDe Deutfebc 3)iunDatf,

Damit ganj ©cutfdjlanD Daran £b«l nehmen
formte : fo habe icb Dod) ©ero fleineS £S$et£ dege-

neratione Japidum aus Dem Sateinifchen überfejt,

unD mit jiemlicben meitlatiftigen^oten Permeljref,

auch DafTelbe €». — jugcfdjicft, unD nimmt mich

grojj
<2ßunDer, Daf? ich Darauf noch nicht Die 9 e#

ringfie
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tingße Slntmorf habe. ©ollfen etma €w.— gar

auf mich jotni'g fet;n, Daß meine ‘Jßofen eben fo

fcbat’f gerätsen, als wie 3bre ju fcpn pflegen!

Slber fo müßten ©ieftcb’S felbß jufcbreiben,weil kl)

Durd) fleißiges? ßefen ©ero ^lieber faß wiDer tuet?

nen
<3öiUen JU Dem Sumuntur a converfantibus mo-

resallmaßlig bin nerleifef worDen ; oDee feben ©ie

es? etwa mit fd)eelen Gingen an, Daß icb nitr mit

, Dev Jjöofnung fd)meicßle, einmal gav achte unD recb*

te SMamanten ju machen? ©o wißen Sw. — Daß

Die ganje d?unß nuv auf Die einzige «£)atte an?

fommf. €s? ßnDen fid) jwar bei; Dem öo^le, unD
' aud) bet; Dem Heri folcße ©aße ; aber Die guten

Herren haben nur auf Die accuraten färben aller

^Delgcfleine gefeiten, unD wegen Derfd)bnen®urd)?

fiebtigfeir gar 931et>facßen, als? Minium, Cerufia,

©ilberglatte oDer fjvlepafdje mit unter il)re ©a(?e
genommen, weswegen ©ie billig non ^unfein ge?

faDelt werben, Der hingegen mit feinen §euerßei?

nen alleö f)arf machen will, welches Die treibe
aud) tl)un fanti, maßen Dicfelbe ebenfalls ein pro-

ductum marinum iß , welches? aut? $euerßeinen,

?5ßufd)elfd)aalen, Korallen unD anDertn Beuge ju?

fammen nach Der großen SlpotßeFerfunß f. 1. a. iß

proparlrt worDen, weil man alle Diefe ©ad)cn
Darein eingefebloßen finDef. 3d) habe Diefen ©otti?
mer eine Steile non unfercr ©piegelfabrife einen

ganjen Ämbcbet-g gcfitnDen, Deren Diele in um
ferm Noblen l)ier unD Dar anjutreßen, als? bei;

fHte, bet) öcjeejej, bet) tTloföp obnweit
febau, obnweit cßroöno an Der Wemel» 3»
meiner treibe fanD id; alfobalD ©eefacben, als
Pectines, Mytulos, Ofireas, Belemiiites unD 'Seuer?

ßeine;
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fteine; aber atd idj wegen 6effcucc djatfe ticuftc^

meine ©ladgafen Damit perfegen lieg, fo fegmoU
jen fie gar DatnieDer, unD Der eine war fo tjoflicfv

Dag er ein recgttiefed Kompliment bid in Den Ofen
herein rnaegte, fajt eben fo wie Die Slpoftel aud
^orcellain in griffen fieg mit einem frummen
Stücfen für folgern gegefeuet beDanft gatten.

frage Sw.— billig ; ob ieg’d foll unD fann ntitgu#

fern ©ewiflen für Kreiße galten, namlid) für eine

gartflügige jlrenge KalferDe, oDer für .eine leicgt*

flügige Sölergclart , unD fogenannte Terram
porcellanam , oDer ifi fie fo wie Die

^Diamanten aud bepDen Sitten jufammenge*

fest? muß m ‘1’ antworten unD fagen:

@ic ifi aud Der oberflen Sage genommen, unD mit

einer fegwarjen ©ammecDe beDccft, in welcgerptel

(Salpeter i|i.
<2ßie man aber aud) Die gemeine

KreiDe gut faulen lagt, unD jwar mit (Salpeter,

fejt gernaeg ein wenig, oDer audj mancgmal gar

niegfd oom weigen
f£gone ju. Dag fid)’d formen

lägt, bringt cd gernaeg in ein ftatfed ^euer, fo

wirD etwadDataud,wad€w. — einmal im Segetj

grSfcge nannten. 3)lan mug aber in allen ©tüf*

fen Die goegfte weige Steinigfeit beobaegfen, wo
man nid)t will, Dag gasige fegeefigte Kröten fol#

len geraud fommen. 3d) werDe aber meine Krei*

Be jest in Dem hinter tiefer fuegen.

Slber nodj einmal auf Die ©iamanfen ju fom#

men, fo ift ja Die 3BienerKompofifion febon jiem?

lieg gart; wenn nun ein fcglimmer QJogel Darüber

fame, unD maegte fie nod) gartet? wad ift aber

Die imierfte Urfacge Der &ütte in Den SDiamantcn?

,

'
,r £)iefe
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©iefeftrage ^a6ei($ in meiner (Eilaefuufl inMSCto

aubgeführef.

Neulich habe ich auch bep unb Potee jum po?

liren Der (Spiegel gefunDen, nämlich eine präparirfe

€rDe oDer mineram martis, Die noch etmab fchmie#

rig oDer ju fein ift ; ich mill aber feben, ob icb fie

nicht Durch ©lufjen unD ^aljiniren bann fyfattz.

machen.

Sd) hoffe gemünfdjf bep €m.— in Srevbetg

ju leben, Da mir fchon mab attigeb haften jufam?

men chpmiftren moilv-n ; menigflenb f>dtte ich Dab

Siftafcbinenmefen in einen beffern ©tanD fefjen mol?

len, alb eb irpenD auf Dem *£)ar}e oDer in ©<hme»
Den i(t; maßen mir bib acht Sitten Der macbinarum

hydraulicarum befannt ftnD, Die alle Den gembhnli?

chen ^rummjapfen übertreffen ; aber man mill

Durchaub nichtb beffereb haben, fonDern überall

bep Dem brummen bleiben.

3<h aber verbleibe mit aller Slufri^tigfeit, unö
geraDemeg €m, tc. tc.

£ton bfm ©chiditmrtffer £)ab. 25 art(),

au6Dberwicfcnthal,&cn 2. 1742.

. 3$ überfenDc eineS5ergarf Port
metner gegen 3 3 Sohr in9?erforgung habenDen 3e?
Qe, melche ich gerne mbchfe unterfudjf haben.
£)te Urfacbe ift Diefe: meil in Der jmanjigflen Sach*
ter porn SJlunDloch f^cg 6 hiö 7 ©änge unD ^rüm#
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einen ©fern formiren; weil wir aber beflünDig mit
t>em ©rollort gegen 90 Sachter o!)ne Die £uter*

fdüage ins $elD gegangen. Die oorltegenDen eDlen

©ange 5« erlangen, unD unö Die ßeit ju lang ge#

worben, fo habe id) mtchnach unterfchieDenen fKu#
tl)cngel)ern umgefehen, and) einige Durch fehlere

Soften holen (affen, Daf; ich enDltd) gegen 13 bis

i4 in etlichen fahren habe fahren (affen. 'DSutt

f'ann ich mit 'effiahtheit fagen, Daf Das Singeben

Don einem roie oon DetnanDern eingetrojfen. <2Beil

mir auf Dem $elDott gegen 3 oSachterDurd)fäjwar#
je

<2ßacfe‘ haben fahren müfTen, fo hat foiche Die

©ange nicht Durdjgelaffen; allein Da Die Dviithen»

gehet auf oben geDachfeS reuj in fRücffahten ge#

lornmen, unD Die 9\uthen aufgehalten, fo haben

fie ft(h nicht genugfam über Die Frechheit Der 9ui#

then oermunDcrn E’onnen, unD injlanDigjt gebeten:

ich follte mit Dem gelDort eine ajßeile nachlaffen,

unD aUDa ein ©efenf anfangen ; Denn hier würbe

ein fofibaret unD fct>r reicher ^Sau nachfl ©ott
werben; unter anDern fagten fie: es voürDe ftef)

in Der ötenbis 7ten Sachter aus Dem hangenDen ein

©ang heroorthun, welcher eine fcf)wat;e glimme#

rige 2ltt würbe bet) fiel) führen; Diefe würbe ich

»or nichts# ajtitntren , ttnD auf Die >£)alDe (türjen;

aber DiefeS wate ein reicher ©olDgang. 9eUti wa#

re Damals gut Slbtcufen geroefen, roenn Das 03er#

mögen geroefen wäre — — — — fißeil nun

Die ©ewetfen noch fetfe^ unD bauluflig waren, re#

foloirte mich mit gitjiehung Des -|)erai ^ergntei#
;

jterS tSntevlemo unD fteng in ©otteS Manien im

3
:

ahr 1740 ein ©efenf an; unD habe es auch mit

©oft 1
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fo meif gebracht, Daß idj im Cüiarfal £rucid

J741 eine $unfi auf Dem ©tollen habe bangen

fbnnen, welche nur mit einer Äorbftange 4 Sagtet

biO jum ©efenb fd)icben Darf, ‘ftun teufen mir

in Der fehlen 2ad)ter ab, unD [)aben allcmctl Die

jcbonften Sitten. ^Boroier 'SBodjen bat ftd) ein

cffiacfenDecfel über Den ganjen ©d)acf)f gesogen,

worüber mir nic^f rnobl ju €SJtutf>c mar ; Doch mußte

Die .foofnung Deö Unmuts Steiftet roetDen, Daß

mit ©d)ießen foldjeenDlid) gejmungen murDe, wel*

d)e über £ €lle nicht Dicf mar. Unter Dcrfelben

fam ein mächtiger ©ang auö Dem ^angenDen l>er#

ein, welches mir aus Der $5efümmetniß micDcr

eine ftreuDe oerurfacbf. €s frei mir auch fogleid)

Der fKutbengebev ihr Singeben ein. —

23on £crrn 33 c a u v c g a r & , aus £>ttöfccn,

i>m 28. 1732*

— — — -— J’ai ete dernierement ä Ortra chez

un homrae qui taille les flüs, lequel m’a fait voir un
Saphir & un Rubis, qui eflauffi une compofition avec

lesquelles on ecrit für le verre; ies pierres fines de

eette efpece n’ont pas plus d’eclat <St de brillant, c’eft

un nomme Schiler qui efl ici qui les fait faire-, il eft

a ce qu’on m’a dit Apoticaire de fa profesfioa, & a

ctQ longtems chez defunt Mr, Beicklin, ou il a tra-

vaille longtems ä la Chymie* On m ?
a,dit encore, qu’il

a fait de fes pierrds aux Mesfieurs, qui ont, je crois, U
ß. diredtioa
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diredlon de la verrerie, lesquels ont voulu favoir fa

compofition, ce qu’il a refufe de donner; ainfi d'a-

bord que vous ferez ici, faites le moi favoir, afin que
nous puisfions voir cet homme pour approfondir, fi

cela eft digne de Padmiration, que Pon dit— ~ on
ixfa dit, qu’il fait ici Je Medecin — — —

£erm @iegnntn&, Mit 35ctv

fc i f? b o v f, \)on 6t, SKaricn&crt}, fcm 5*

1737»

^H3eif aber €m. .J)odjcDl. eine fer#

nere 9}ac$rid)f non einem «Stein, Daoon idj ein

Tupfer übcrfd)icff, oerlangen, fo will hiermit meU
ne ganje <

2ßiffenfc[;aft Dänen uberfdjreiben : Den

ttberfcbicften Jlbriß fneruon fyabe, meil id) Dajttmal

nod) $8efi$et oon Dem ©feine mar, genau ejrami*

nirf, unD nid)f Das geringjfe Daran gefunDen, fo

etma oergeffen mare. ©eine ©icfe, fo im $tts

pfcr nid)t mol)l }u cpprimircn mar, tragt oljnge#

fdf)t \ Ob ti etgentlid) ein 3>afpi6 ifr,

fann id> fo gargemiß nid)t fügen; er mar auf fei*

ne (2Beife Durc&pdjjfig, jePodf) an allen Dtfen fcl)c

glatt, mo nidjt Figuren Darinnen maren, gefdpif*

fen, fa!)e etma£ gruniigt ttnD audj gclbligt au£.

©ie ©rbjje ifl fonft in Dem 5lbDrucf fef>t* accurat

in 2ld)f genommen. Ad Hiftoriam: (jö mar ein#

mal ein SDtann, Der l)ieß, mo td) rnld) nidjt irre.

Der <£)ert »ott Catdotvte non SfcfcufdjenDorf, sei»
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fefc t)xc meiffc Seif im Satire berttm, mit) führte

ptel SDieDicin bei) fid), meiere et Den Senfen, einju?

nehmen , fef>t* recommenDirte, Dietoeil et felbige

felbff gemacht 511 haben, rotgab. liefet COtann

erjablte: et fei) auct> eingenö geteifef, unD tjabe

auf Dem
<2Bcge jwep dauern in einem ©arten an?

getroffen/ fo ein Socj) gegraben batten; bei) ©rblif?

fung Derfelben gäbe if>n fo eine ©uriofitdt eilige?

tiommen, Dag er auch mit vieler 93cmu()iing über

Den ^jeefenjaun geftiegen, unD Da er Den Saiten

in Der Arbeit jugefeben , fei) er geioaf)t roorDen,

Dagfte bep ^erauOiPerfting Der €tbe-audj Diefen

0rem mit geraiiögetoorfen batten, ioeld)en eralfo»

fort jn ficb gegeeff, unD feinen <2Beg ferner fort?

gefejt gäbe; bep weiterer Unterfncbung Deö 0tein$

aber babe er gcfunDen, Dag Die bieroglppbifcge

0cbriftDaraufDieaIletDeutUd)ge^efd)reibunafep,

roie man Den Lapis Philofophorum machen folle. ©ie>

fer dperr von £arloxvi^ mugte enDlicb $lifert5 f>af=

ben aud) Diefe QiBelt perlaffen. €r binfetlieg aber

einen 0tieffobn, Derfid) Den <£)errn Sieufenant von
ÄaniB nannte, unDoon fclbigcm gäbe id) Diefen

0fein nebg Der ganzen ©rjdblung bekommen, mit
• Der Sßerficberung, Dag ffm niemals nid>ft> tpci>

tbdte, rnenn man ihn bep ficb trüge. Db iffn Der

©raf fi.efd)gevDanö, an ipeld)en ich foldben gege?

ben, noch tw&en muffe, fann icb nicht miffem —

<5 % 93on
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33on £>cniöergmann, aus ©rcSbcn, bcn 7*

3anuar. 1726.

7
— €b ift mir fetD, Dag meine ojjn?

längfl bepgefügte Sftarquen 3bnen einigen ©crupel
erweeff, juttial icb nid)t in Der ©rfänntnig bin,

fo!4>c aufjulöfen, Denn icb habe meine ©eDanfen
unD ?Ket)nung, roie id) Die 21uforeb perjtebe, fo

I)ingefd)vieben, unD dann ntieb alfo roeDer eigener

©peculafton noeb Slrbeif, meDet erlangter €om#
municafion, noch meniger einer bejonDern €rleud)*

tung rübnien, fonDern berufe mich auf Die geDruif?

ten Slutoreb, welche ©ie auch haben, unD eben

Dab Darinnen ftnDen tuctDcn. ßromitfelft glaube

icb niebt, Dag ein ?Dlenfcb, Der Diefe Curiofität unD

grogten ©cba£ aus ©orge Der Währung fuebet,

folcbcn jetnalb finDen werDe* 3cb fann aueb nid)t

glauben. Dag tnebr alb einerlep cruda materia fep,

weil nur einerlei; ©aamen ift, noch weniger glau»

be, Dag Dab Semen metallicum in metallis perfedis

311 fueben fep, glaube auch niebt, Dag man fie abs-

uue femine metailico, Mercurio nollro, terra virginea,

oDer wie man Cb nennen Will, ad materiam primani

brinnen fönne. 3d) halte Dabor, Dag wer Den

modum tradandi nur Ctfdf>Vt/ Die materiam crudam

eo ipfo ernennen muffe; hingegen auch Derjenige,

Der nur materiam crudam ernennet , aueb Den mo-

dum tradandi leiebt erfinDen Bnne. <2ßenn id)@ie

aber Den modum tradandi aub Curiofttäf nach pf)i*

lofopf)ifcber 2lvt (wie ein SöruDer Dem anDernjnocb

, . Deutlicher

f
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Deufftd&cr fagen foll, weil ©ie de Materia un6cFünt#

mevtftnD, foi|teö nad) meinen ©eDanf'cn Dielet:

$fan mug Die ©vDe ju fiuft unDDaP OBaffev ju

geuer machen, & vice verfa, ^ommf cilleö am?

einem, unD ift ein £)ing, fo Denn DaO metal!ifd)C

gevnjent geben, unD DaP DcaD nod) einmal um*

•laufen (affen. SDaP halte id) oov Die wahrhafte?

fle 'iJBinDmadjetfunll; tuet nun folche banDgreif?

lieb machen will, Dev mug fonDevltcb Den ©vab Dcp

geuevö ‘Dlatuvgcmag $u appliciren wifTen. ©o
weit gebet Der föegviff meinet Theorie, in fJJva,ri

a&ev bin ich nicht epereirt

P. S. Zfyeopfyvafiue (Dev alte SOlonbfdngev)

fdjveibf gar tveubevjig: wer Die .ftunft nicht fann,-

Den SOfonD pomJpitnmel herunter ju nehmen, Den?

felben ju (2ßa|Tev ju machen, unD hevnacb in eine

©vDe su bvingen, wirD tiimmevmehc Die rechte

tevie DeP ©teinP Dev ^ßeifen ftnDen*

23cn £>m:n ©r*25 r ft cf nt a n n, attä S5raun*

fehweig, fcen 9. gehr, 1728.

SDev Oflracites oon'Joplib hat einen
feifenavtigen gav|ligen ©erttch, unD fd)einf mit
falfavtig $u fepn. 3inn?€rje unD ^Witter habe
auf meinet 0?eife nicht angetroffen, augev, Dag
mir in ©cbemnifj eine ©tufe mit Drei; votben ©rau?
pen als ©ranaten gegeben worDen, welche Ddlelbjt
ju Seiten gefunDen , aber wegen Dev clßeuigbeit
nicht aftimirt wüvDen* 3m Liptauer ©omitat

© 3 aber
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aber follfen ganje Sinngeburge fetjn, »cm t»ctd>cn

mit aber niemand etwas toeifen fonnen. ©rün
fttEr* l)abc von gfcbopau, eine ©fufe 4 $funb
fd>roer, itnb mit 4 ^balet bejaht. 2(u|jer Diefem

ijl mildein grün 1, <£r$ mehr befarint; weiffes ifl

mir einmal^ vom $id)telbcrg jugefenbef wotbctu
Q3iolet t €rj (>abe von (Eremni^ aus Ungarn, aber

fein rotljeS fonft jemals angetrojfen

%a$ ©olfenbüttel , ben 9. Tfprif, 1738*

©ollfen ©». »f)od)et)L no$
Experimenta cum pyrite niacbctl , unb baS foges

wannte iHummetgoU» aus bet 2>nfel ^elgelanö

verlangen, bann tvofyl mit ein paar ^3funD Dcffel#

fcen aufmarten icb habe nocf) feinen Pyri*

tem gelegen, melier nie^r fetter, teile D. Law-
son giebt, als eben biefer

*) 33ott bem 23aton btSSouriut, aus
SKom, bm 24* 3unü, 1732.

Q$on ben 12 groben cjBifjmuffj,

fo £)iefelben mir überf^ieft haften, fmb nur brep

iiemli#

*) 9Ban muß nid>f glauben, baß biefe 35outnetifcbet»

^Briefe im Priginal nocß fo orbentlicp teilt SSottrage

jmep auSfe&w, als fte j>kc «fcpeineR. SSiele ßoepft

_i_ „ , j \ «felbafte
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jiemlid) gut gewefen; c£ giebt aber nodj beffere

cffiißmtttherje, wenn man fid) nur Die 9)lül)c ge?

bcn will, unD folclje auöflauben, Die and) nicht

ricl mctallifc&eg in fidj haben , nnD fd)warj von

i>uarj, wie auch fd)6n $aubenf)älfig, unD eine

fiberau^ fchone hod) fHofenfarbc in Der €jrtraction

ton fid) geben* ©ie beften ftnD in Den Qoilbers

utiö ©olDbetgfupen ju 0d;neebcrg auf Dem Jfap*

polt, tote auch in Den gedjen non ©dnnbler unD
2Dantel, wo fte jicmtid^en Q3efcheiD Datum haben;

Denn Der fJBijjmutl), fo in Tupfer? fölep? Sinns

©Der ©fenbergwerfen gebroden wirb , ift fo

befchaffen, Daß id) feinen oon Dergleichen will, al3

erfuhr 0p* tc* fold;e erft jtt probiren je*

2fuS ^apia, ben 2. 2fug. 1732*

— £)ie ^Jrobe Deä QBißmufljS, fo ich

verlange, ift Diefe: SOlan nimmt ohngefahr s§,

ftbfjt fte jum feinften ^uloer, Dann tljut man nach
ttnD nach ein gutes Aquafort Darauf gießen, läfjt

cS auf fohlen ein wenig fieDen in einer f}M)iolcn;

Ipenn es nicht mehr arbeiten thut, fo nimmt ntan’s

© 4 Pom

«fel^affe Süßieber&ofungen bat man ubciTcf: tagen, unb
unbefdbabet ber SJtepnungen ober beö eigentlichen

©inneö, »ieleö in$ Jtufje gesogen, ja felbfl ber SDeut«
lidjfeit wegen, ein unb onber Sßevtcften, Dergleichen
ein Verbum ober Conjunftio fff, (jinjugefejf. 2Son
Deö $errn SBaronS ©direibart unb SBortrog fann bet
feste ©rief jeugen, welcher ganj nnoeranbe« erfebetnf,

wie er benn auch «och ber fötrolicbfie unb etbentlichfa

gewefen iff.
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tont $euer, läfjfe6 erfalten, unD Da£ SeDiment
tuo!)l fetten ; ift Die (Solution hochrofenfarbtg, unD
bat SeDiment gelblich, fo ijt fte gut.

SBelangctlö Den Marmor Auguflei, fotuiU Jshuen
eine f leine Statue uon folchetn SDlarmor überfchif*

f'cn, |0 ich UOn einem Antiquario par hazard gratis

hefomtnen habe, tute auch Daö Stecept DeöSaju*
li, fo fein tueichet ©laöfluß iff, fonDern hart, tuie

Der bejfe S0iarmo.f. ©et rothe Stein, bertft auch
hart. tuerbe auch überfchicfen uon Der Magne-
fia i’edemontana, Deften bereits einige ^3funD felbjt

habe aus Dem Drte ju Ceres, Da es bricht, tn $ie#

tttonf, geholt, tuo Die .^upfertuerfe finD.

©iefelbe'n bedangen, ich folle 3fmen in ?Kotn

einen Medicum expertum fchaffen, Der mit 3hnen
tn Mineralibus ac rationalibus cotrefponDircn fbnnfe y

ober ich fann nicht Dienen, tueil fte alle Insgefantmf

$einDe Der Slldjpmie, unD aureati afini ftnD, feine

S'pe'rtenj uon ^egetabilien, uieltueniger uon 931

U

tteralien haben, inDem fte gemeiniglich Den Ratten*

ten fogletch große ©idt orDiniren, unD Das Oleum
amygdalarum, & in extremis oleum lini, Daß alfo

leiDer ©otfeS Die Patienten übel Daran ftnD* £or=

refponDiren Sic aber mit Dem $errn 2ilejr«nt>ec

0eba, einem 9)}aterialiffen, unD jugleich Slpothe*

fer in 2Jm|ferDam, Der Das fcbonjle Nähmet in

«ftollanb hat,Da Der uerjforbene Peteue 2Jlejetot»tt5

ihm eins in SlmflerDamiuor 100,000 fl. abgefauft

hat, unD mit$r.?lcfemann, einem Q3u<hDrucfer u»

fel>r erperimentirten Spanne, fo prafenDirt ein Philo-

fpphus ju fepn ; Der fann 3hnen mit Den allerdlfe*

flen fophtjiifchen Büchern, tuie auch mit Dem Drü
. - / •/ ginale
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<jitiat#MS. Des Bernardi Operum Dienen» — —
©obalD ich in Kom fepn mctDe, will ich ©ie mit

einem ^efuiren beBannt niad)en, fo ©ireBtor Uber

bet ^efuiten d?unftBammer ift, Der auch bei) Die 30

3ai)r in China, SfmeriBa unD Den ^tiDien gerne#

fen, unD mein ©peciaf # guter $reunD ift

<£)aß ©ie Tagen, Daß »tele Dem ©ateöorf U,nD

Der UMd>in fSücher nad)gearbeitef,unDnid)fS ge#

,
funDen, concedo totum argumentum. ‘-Bielleidjt

haben fic Das Zentrum Der ©cheibe nicht treffen

fonnen, unD Den nodum gordium nicht gemußt auf#

julofen; Daß©ie Den Arfenicum, fo fte mit- Den»
' 0=0 bejeichnen, oor Das metallifche ens halten,

Bann mol)! fepn, unD null nicht roiDerftrcifen ; mir

Dient er nicht, inDem ich gar tt>of)l Vüet§, Daß Dort

gar vielen Liebhabern, Die lange 3>ahre Darinnen

gefuDelt , unD gemiß fürtreßiehe Leute mären,

nichts gefunDen morDen fep, meDer im ©chirbel#

Bobaif, noch auDern ^obalten; td) auch wohl
meiß, Daß mit €jrtrahitung Des $ aus Diefen

©ingen Der oerßorbene ftothatiue, Chürfurß ju

SDtapnj, mehr Denn 30 3'ahr DergebenS jugebraeßt,

unD menn ich einmal Das ©lücB gehabt, Das Labo#
raforium ju fehen, bet) Die 60 fophifepe Cpet an#

getroffen. Pie Der Lapis haben merDetifollen; in fine

aber hat ftchS auSgetpiefen : quodparturiuntmontes,<5c
nafeitur ridiculus mu$. ^d) meines £>rts fud)e Da£

fonDern brauche es $u einer anDern Curtoß#
tat, mooon ich 3hnen mit Der Seit fchon mill mei*

terCrofnung machen»

§)od) mochte ich flern berietet fepn , was Die

©Ophi DaDurd) mepnen: in, per, & cum metallis

fit nofier lapis, tpie Ripi./Eus fol. 95 fejf»

i • ; S ? ^Benn
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9H3cnn ich bad ©olD ju rof^eti Svr^ftaBen fuDti^

niire, fo ftnD fie fo leichtfüßig, Daß ftc auch bepm
Sid)fe jcrcjc^en, wie Eiß in roarmem ^Baffer. ©ad
afirum Solis Vaientini I>af auch feine fonDetlkhe 25e#
Deutung, ©chaDe ifl ed nur, Daß Die ©opht
titelt de prima, fonDctn de fecunda operatione ange#
fangen haben ju febreiben, fonfl fbnnte man leid)#

ter hinter ihre ©cblidje foninien. Ed bat aber
Dem lieben ©off alfo gefallen,Daß Diefe guten Senfe fo

l)aben febreiben muffen. UnD bei) jeDer QSertoan#
Delung Der garbe haben fie ed mit anDetn 9?a#

inen benennet, Daß alfo fd)einef unmöglich jufepn,

cd ju begreifen, ohne Der ©naDe ©otted oDer ei#

tiem aufrichtigen mähren Sehrmetfter, Der ftd) auch

nooblftnDen toürDe, menn Die SXöelt nicht fo arg,

»oller föefrug unD Eigenliebe mare. ©ott prüfet

Vieren unD «föerjen, wie fann mohl ein ©eijiger,

S3odhafttgerDergleid)en©d)a(?e präfenDiren? Sicht

unD $infterniß fann nicht bepfammen mobnen.
Ed heißt: liebe ©off pon ganjer ©eele unD ^raf#
ten, Deinen Sftächfren, mie Dich felbft, fo ifl Die Sie^

f>c ©otted im 9)tenfcljen; Der Denn Dad Sicht Ded

djerjend Der 9}lenfchcn erofnen tpirD, unD Den

©chlüffel SDabiDd geigen 3d> bin

ein großer ©ünDer, unD unterfange mich nicht

Darnad) ju jtreben, fonDern fuebe meine Seit eini#

^ermaßen jujubringen in Erforfcßung Der Statur,

»b ©off ed gefallen mod)fe, mir mad fennen ju

laficn, moDitrch meinem SRebcnbruDet Dienen fonn#

te, unD icß Materie befamc, meinen ©off mit in#

brunftigen .£)er}en beffer ju Dienen, llebrigend

»erficberc SDiefelben, tnenn ©ie ftd) recht roerDen

epaminirt haben, unh ich & in ber $ßat alfo bc#

finDen
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ftnöen werbe,' ba§ ©ie, tote ©ie fcfteibett, auf*

richtig ftnD, Dafj idj itn ©egenfheil mit aller 21u fr

richtigfeit toUlfaljte, Denn Dad ift mein einziger

©chah, toornadj ich fltebe, Dem allmächtigen

©ott meine ©ecle toieDct jujufteflcn, nnD frage

ich nichts nad> 9\cichtl)um noch (Shrenbienifen Die*

fee <2Belt* Sufficit, Dag ©ie mit einem ehrlichen

Spanne ju tf>un haben

2lue SDlilmio, Den 30 . 2(ug. 1732 ,

3« ©fonfpellier iff ein Parte

ttieur, Mr. Francois Dijrant, Der fcnnet Untere

fchteDliche curieufe Siebhaber, Der toirD Shnen foti*

ncn an Die .£)anD gehen mit Dem Turcoide.

habe geffern mit Mr. Frians, einem curieufen

-£)errn, Der Italien befehen hat, gefptochen, unD
Da er morgen nadj.SOiarfeille perteifen toitD, fotoill

er mir oon Den $ttrcotfen, unD toa$ fonft rares? ift,

uberfd)icfen — — — Q5on Marmore AuguÜeo

»in gemig ein fchon ©tücf überfchufen , worauf
©ie fonnen Daö ^3rufibilb DeO Ä'onigd machen
la|Ten, mie auch $larmorpon€ucullouhD(£iberio;
in ©timma: menn ©ie wollen pon allen ^aifern
foichen Marmor haben, fo will ich fic 3hnen
uberfchicfen, — — — wollen ©ie mir in $u?
pferflich Ded ^bnigo Portrait, fo accurat iff, übet*

machen, fo will ich DadQ3tu|fbilb, Durch Mr. Gero-
cus, fo Der pornehmffe ©tetnfchiiiher ifl, in 9lont
perfertigen lafTen. (Sr ift mein guter $teunD, unD
habe ihn an einet ÄtanEheit futitt, tpo fein SOfe#

Dicu$
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bicuö bat helfen fonnen, unb por incurable gebab
ten buben. 3d) »erlange baö QBiß
muf!)et’j jur ®ebicin, unb nicht jum ^orcelain,
welches mein Metier nicht ift, einen köpfet abjus
geben*

5fuö 9Mano ben io. 5‘tbr. 1733.

— £>ie jwep ©dcfel cüBifjmufb

ton ben (Eoterifc^cn gunbgruben aus ©cbneeberg
waren gut, aber bie anbern nichts nüfje

€s ift mit* berjlicb lieb, baß biefer ehrliche SDtann

(djerr fitnEe in Eeipjig) noch bepm Seben ift» <£$

werben jetjo 21 3abr fcpn, fo bat ein gewiffer pon
(Dftcn bep ihm iogirf, ber ftc& bie Slugen perbors

bcn batte mit bem Auro fulminante, inbetn folcbet

prarenbirfe, ben Japidem ju machen cum Solutions

oiei Vitrioli. (£s ba* mich auch bep bie 1 500 ^ba*
ler gefoftef, fo biefer gute (Dften nebft feinem (£oms

pagnon, einem ß.Swen(iern, mit aus bem £3eu<

fei pepitt bat. —- (Es bient ju wiffen, ba§
icbPor 3 3abten in ben ©dcbftfcben SSergftäbten

gewefen bin, unb alle burcbteifet, unb bie lieben

Curiofos aufgefucbf. £Da würbe mir ©eto ^ers

fon febt recommenDirt pon djetrn (Seoi-ge Socbetr,

öberbuttenmeifter ju §repbetg, jit meinem Uns
glücf aber waren ©ie Perreifet — — — 3$ bin

3bnen bbcbft Perbunben por bie freue ^tacbricbf,

wegen beS Zinci; icb babe allejeit permepnt gehabt, 1

fcaß es ein wirtliches SDtineralaewäcbS fepn follce;

W
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fo a6cr baben.<0ie mir ©rteu^fung gegeben, ^tm
bitte mir Docl) ju benachrichtigen, road Der ©ate*

Dorf/ ^bed !'• P* 98/ oermepnt Durct) Dad ZMey»

Ärj ober 2Meyglan3, mineram pbilofophicam Satur-

ni, unD tpieman ed pflegt auf lateinifd) ju nennen,

unD febiefen mir pon jcDem ol>ngefal>r ein halb 2 otf>

—

belangenD nun Den Trevifani,

fo habe in Der 2lmbrofianifcben 23 ibliotbef feine

altere ©Dition gefunDen, aldoon 1687. ju Q3ene#

Dig geDtucff. 3 <f) habe an Den MonfignorViGNo-

li in 9\om gefebrieben , Daß er mit Dem Slntiqua*

rio Der ^efuiten fpreeben, unD eine Sifte überfebif*

fen follre, pon allem, mad curteufed ju baben ift»

— — — — £)ie Magnefiam gebraud)en l)iec

Die ©ladbrenner, um Dad ©lad ju clariftctren. —
€rpliciren ©ie mir Doch / n?aö ein getpafebenet

©olcfcblicb fep, unD nennen ed mir auf iateis

nifcb! . -

_—o

“JluS^Prag, ben 2?. Renner, 1738.

7 — 3>cb bin 3bnen audj hofTidhft Per«

bnnDen für Dad gütiae fKecommenDatiotidfcbretben

an 3bC0 €jrceflenj <£)errn ©rafen r>on rnannteufel,

fo Söiefelben meinem $reunDe Dem ©rafen »ott

Courmont jugeflellet baben ; ich Perftcbero ald ein

Honnet-homme, Der«f)err©r. ».mamiteufdrpirD
3bnen nicht genuffam Ddnfen fonnen, Denn ift er

pon ©ott auderfeben, Daß er Dad große ^ffierf ba*
ben foll, fo mirD ©ott feinen ©eegen Datu perlen»

ben, Denn mein §reunD, ob et gleich i«ng, per*

ffebet
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DaP ('einige en Maine. gafalifdten Der Der?

nnDetltcf)en
(2Belf finD Urfac&e, Daß er einen greunD

fließen muß, fo if>n untcrftüjf, unD bepfpringt mit
Mitteln. — ®dre nur Der ^roceß
ratione Des?

<2Bigmutf)ö ridjfig geroefen, fo Ratten

Dtefelben groben meiner gegen ©ie fragenDen
^rcunDfcljaff, geroißlicß fogleicf) genoffen. ©o
ober f>at mic(j Der $roceß bep 12,000 JKtßlr. ge»

fofiet, unD bin ftloufirt roorDen, Da tef) Doct) fo jtt

fagen fdSjiet mein lejtcP Kapital angeroenDet I>abe»

©er große Qefyopaf) fep aber gelobet unD gebene?

fcepet, Daß er mir Doc& ju mißen getßan, Daß
roof)l obfermrenfann, roaP Der $ ^3 auluP fagt:

effienn auej) ein Cngel oom -Fimmel anDerP pre?

Digef, alP id> eudj (e()te, fo glaubet if>m nid)t. 3 cf)

fyabe au<$ bep 4o3af>rengefuDelt,unD bep 200000
©ufaten Daran geroagt; aber (>ier f>eißt eP: noa
efl volentis, nec currentis, fed miferentis Dei — —

>

SBitte mir ju überfdjicfen 20 ^3funD rein gefcßteDe?

ncP unD auPgef lopffep ft €rj, Da Der Centn. mel)C

ntdjtDenn 5 biP 6 Sotl) 2>f)d(f; 2.) i^^funD rein

inof)l aupgeflopftep ft Ctj, Da Der Centn. 2o£otl>

1) unD ein unD fyalb oievtel Sott) © l)dlt; 3.) 30
^JfunD auPgeflopfte SSlenDe, Die rote ein ft Crj

oupftc^t, aber nic^tP l)d(f, ttnD roirD über Der

«jbalDe geßürjt* llnD melDen, map alleP $u (lel;en

t'o’nimt»
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5(us (Prag, ben 17. öcf. 1739-

!üDen iSfcn Diefcö bin ich aitö «£>olIanl> t»ie«

Der anbero gekommen 3nDem Sbnctt

bcfannt, u?cld>ci: ©cftalt große 0pefen geiftebenö

Dieferbalben gemalt, folche (JBeiöbeit ju etlan?

gen; alfo t)at enDlid) Der gütige barmherzige ©ott
gegen mich unwürDigen <3Burm, unD großen0ün:J

Der, Der jefeo in fein 63(100 3al)r tritt, auö ©na*
Den oerlieben. Daß id) begannt geworben bin mit

einem wahrhaftigen SlDepto, welcher mir alle

Aenigineta, Emblemata unD perborgenc (Xätbfel, mit

welker Die ^3h‘lofophi ihre (Sucher angefhllt, ent*

Decfr, Daß alfo mit größter QSerwunberung unö
©rftaunen muffen (eben, wie fo leid)t unD einfdl*

tig, Derfftatur gemäß. Die Slrbeit perfertigt unD
ooUbracbt werben muß itiDem in mei?

nem aofren 3af)r fchon angefangen ju arbeiten,

aUCh'Transmutationes reales POtU ©taf Cajetano,
wie aud) pon einem €ngldnber im 3af)r 1712 tn

SlmfierDam, mit tarnen Pietro di Pietra, live

Pietro di Leyden, Deffen red)ter fftame war
Vlbiafyam Kintfton, auö (Srifrol in ©nglatib ge*

hurtig, (Der in meiner ©egenwart 177 (PfunD $
in Daö fchbnfte © franömurirt; ich auch fold)eö
in Der (öanco ju SlmflerDam bet) Den Herren ©rill
alö ?OfunjwarDein oerfauft, welcher mich and)
gern mit nad) SDloffau genommen hatte, wenn
ich nicht Dazumal eine (Oiaitreffe gehabt hatte, um
welcher Utfacbe willen, Da er eö gemerkt, er beim*
lieh twn mir gereifet) erlernet, Daß alfo fagen fann.
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i<$ nidjf$ etfparef in Die grogtc Miferio

geraten, ©efangntfie erlitten f>abe,

alfo Dag mp b 1 ein parallel Der dpigorie Des? ©ra#
fen Secnarö »on Creme bin inDeni ec

übet 140,000 fronen, ich aber über 2oo,oooSu#
faten Daran gewagt, wie mir foiegeö bezeugen
fonnen ?9}inigti Die nod) leben, unD mich febon ge#

Fannt haben, oor 4 6 fahren, Sa nun ©m. jc.

»erfdgeDene ßtebbaber fennen, welches? mtcbefannf
ig, alfo nebttie mein Vertrauen ju Sbnen
Dag ich gern mit einem flugen Spanne wollte be#

Fannt fepn; Denn mein $lDepfuO unD ich, finD ge#

fonnen unO indpollanD auf Dem 2anDe eine dperr#

Iid)Feif ?u {raufen ?9h'r ig bewugt, €bur*
faebfen bat DaO <3Berf gehabt, alö fonnte eö wol)l

gefebeben, Dag eO wieDer Daju gelangen fonnte,

Wenn eö wollte oerbleiben in Der $urd)t ©ottes?

311 leben, eö bloS anwenDen jur €bte ©otteO unD
DedSanDes? Söegen 59?ein $reunD,

oDer SlDepfuö, ig gefonnen, DaO Slrfanum 3«g
für 3ug gegen 30,000 0pecieO Sufaten ju ertra#

Diren eö mug aber balD fepn Denn

ich geDenfe binnen 4 oDer ? ^Soeben gewig ju oer#

reifen, wo eö alODenn 511 fpat fepn würbe, wenn
man mir auch wollte alODenn 100000 Sufaten
geben Unfere 0acbe ifr fein fopbi#

fiifcber ^droceg ,
fonDerti vera radix, fons tiniverlali«

& propria elaboratio Japidis Philofophorum
, folc^er^

gegalf, Dag eö ein ÄinD oon 16 fahren oerferti#

gen fann ,
quia efl lufus puerorum & labor mulie-

ruin, weil man mit feinem niaterialifcben $euer ju

tbun bat. iSie Materie ig überall. Sen £>fett

Fann man in feinem 9teifefoffec mit ftcb führen, wie

Der^oetfagt: '

,

Hxc
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ffec ars eft 'cara & levis & brevis & quoque rara

Non nifi vas unum, Labor unus, coctio & una.

$91an mug aber Durch Die Hebung n i cf> t ge?

Denfen, Dag Cd ein .Scogmifl, Balneum Maria;,

Slfcbenfcuer, Spiritus vini, ßampenfeuer, unD waö
Dergleichen '’ftarrendpojTen mehr, fonbern ed ^>at

eine ganj andere QSerflanDnig» <£d wäre piel hier*

pon ju rcDen. $inDen ©ie Den'§minD, Der Die

30000 fDufaten hajarDiren will, fo foll er Q3er?

gnügen !)aben, unD ©0 » k* foll geholfen wer?

Den» 3» Dem €'nbe febiefe^hnen pon einer perfet*

tigfen Ürbeif ein fleined 9)uloer, fo ein jeDcd©ran
24 $f)dle tingirr. ©ie nehmen \ ^ofh fein 3), fo

ganj nicht golDifd) ifl, laffen ed fliegen, tinD tra=

gen aldDenn 1 oDer 2 ©ran oon Diefemf$uloerbin?

ein in ein Rapier, laffen ed eine halbe ©tunDe ju«

fatnmenfliegen, Dann granulirt, mit einem fehr frar*

fen ©cheiDewaffer aufgelofjt, fo fallt Der ©olD*
falch ald ein flbwarjer ^alch ju 55oDen; Diefen

füget man wohl aud, fchmeljt cd mit $3orap ju*

fanimen,fo wirb man flnDeti pon 1 ©ran 24 ©ran
iuna fixa, ober weiged ©olD* Q3on Diefer Q3etv

wanDelung unD Der 3?raft, Dag 1 ©ran 24 ©ran
tingirr, fann ein vernünftiger SKenfdj wohl geben*

fen, wenn ein unoerfertigted <2Berl! 24 ©ran tin;

girr, wad mug ed nicht thun, wenn ed audgearj
beitet ifl, ja ich fa9«/ Dag nach Der 7fen fermen?
tation ober Sffluitiplication 1 ©ran einen ©entner
S5lev) $u©olDe ttngiren mug; ja hier will id) ei?

nem jeigen, wad Sigillum hermedcum ift, fein ©lad
mug fptingen in Diefer Operation. — 3«/
lieber $reunD, tch höbe pernommen, Dag Der £3of?

$ tor
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foc Sterbtauet (fo ju fagen, ©4jtbtegetbafet De$
©rafen bon ©follberg ju ©follberg, «jelc^cr Dcö
©rafen ©djtbiegermutfer gegepratbef barre, el)e

unD bebor Dei’ ©raf bon ©fellberg Die Tochter ge#

bepratbef t)afte) über eine «Sltliion ‘Sibaler oeriabo#

riet unD Deo ©rafen ©d;tbiegetmuffer inc> Slrmutb
gebraut bat, fo Dag ii)i Del ©raf alle 3'abr 2000
©uiDen giebf, (fie fommt aber nidjf nach d)ofc

Juni ©rafen, rcobnet bom ©Stoffe eine 9}}cile,)

Den ®iann abei jurn fSergDireftor ttnD Dlatb ge#

maefet bat» 2113 ei nun bon feinen cbpmifcben La-

boribus mef)i bat l)6ien wollen*, fo tragt fid)3 $u,

Dag bot jnaet) 3al)ien fein guter föefanntcr unD
$reunD bon 30 hagren ber ju igni reifet, unD iijm

au3 alter Q3e?annffcbaft antragf, Den Lapidem ju

lebten» €t fd)ldgt eö aber au 3, ob e3 ibm gleich

nid)f3 batte f offen foUen, unDfobeireifef DergreunD

tbieDer nad; 4po!IanD mit djinferlagung, Dag eö

Dem 5Dt» ZMeibtauer gereuen nntrDe. Dbngefabc
ein QSietteljabr nach feiner3»tucffunftini)ollanD,

lagt er einen Krieger,, fDoftor, Slpotbefer unD
tgofarium golen. ©er Sipotbcfcr mugte 130

fßfunD £ l)o!cn, einen SßinDofen bet'bep bringen,

nebg einem ©ngtig bon 25 ^funD ferner, hierauf
mugte Der SgotariuP alleo protocolliren unD befraf«

tigert, map Diefer gegeben, gcf>orf , unD wa3 ge*

macbf morDen ift : namlicb c3 finD f ©fangen ge/

goffen morDen, biere bon 25 fßfitnD, unD eine bon

30 fjßfunD. 5Diefe 4 ©tätigen fbeilf Der Philofo*

pbus Den 4 fjkrfonen au3, Die fünfte aber bon 30

gPtfunD feilte ©r. Stctbtßuet haben, nebg einem

Briefe an Denfelben bom Pbilofopho. ©old>e

©tauge hat Der Krieger, nebg Dem $lpotl)eE'er,

Dem
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DemSievbrauer mit DerCopia Der 2(efe Det> Notarii

jugeftellf, morauf ec ftcfj Die djaare auö Dem Ä'o?

pfe gedjten, bitterlich gemeine, unD oon neuem,

ja arger al»$ ju»or, ju laboriren angefangen, aber

nidbfö mteDer bekommen ; fein $reunD ift rot t*

Jpieraud fonnen ^m,€‘Dl. fiel) felbß infornurenuuD

überlegen, Daß wenn nidjt periculutn in mora, me*

gen Ded Kaufes? oDec $crrlidjfeit auf Dem SanDe

bare, morinn mir mobnen, (unD me!d)es plus li>

citanti in hirjcn jugefd>!agen merDen foU, mir auch

öllbtec einer gemiffeu Familie in ^rag bepfte?

, ben mollfen,) in €migfeir feiner Daö gecingße r»on

folcßem heiligen Sireatio erfahren follfe

^Bollen0icee mit Dem $errn @r. oon Stuhl oDec

Dem Könige felbß traftiren , fo ftnD ©ie Patron,
Dod) aber folcbergeftalt, Daß meDer ich, oielmentgec

mein^reunD, tiad)©acbfen fommen mollen, intern

man€jcempel hat, maö Dem Soccber, Dem <£<;=

jetano ju Berlin, Dem @ent>iuogto ju ©tutt?
garDt, Dem üinas ju fjkriö in Der Söaßtlle, Dem
Pietro ©vhm Slbbate 311 Üiom im Caflel S. Angeio

1 mieDerfabren iffc* SDian fann atfo einen Vertrau#
ten (unD ich mollfe münfeben, Daß Der ^6nig ©ic
aueerfobren) hierher fd)icfen -

Uebrigend bitte mir Dod) ju beeideten, maSDaö
für eine Materie fepn muß, fo man in rother (l

;

vDc

ftnbet; Die ^Bergleute pflegen folcbe Materie <f)al«

lererj, Diacbenfcblamm ober hDrac&enfeblamm ju
nennen «— —

6B£r=tiija

3Jrag,

.4
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^rag, ben 3. 1739. -

— ©ec ©raf »oit Couimont foll Den

1 6. ?Dlarj geworben fepn, unD ich Hemme auch um
36000 ©ulDen bep it>m ju fürs je|o

jpeig ich, Dag allcö Reiter, fe nutDie narrifdjen ©o?
pt)ipen, Chpmict unD Laboranten erbeten Hon#
nen, nichtö fep; Daö Slfcbenfeuer, Laugenfeuer,
Balneum Maria’, Srogmift, Spiritus vini &c. ig nid)tS

anDerö. ©enn Die weibliche ITlatert«, Dieiwdnn»

lid^c tTIateria mit fo oielen 9?anien, ate folcbe Die

^3f>i(ofopf)eo benennen, ig fehlest, unD hat’O ein

jeDer in feinem Tarife, toekhed ober welche allen

Qkgetabilien, Mineralien unD 2lnimalien Diegar?

be giebt. ©ie weibliche aber hat folcbe Straft,

Dag fie Dem Menfcben, QSegetabilien unD Minera?

lien Da$ Leben giebt unD erhält, gbioebt audj in

Der Luft, tg aber ironice Vfiayenrbau genannt;

abenoarlicb ftnD eö Metalla unDMineralia, aud>

bepbeö überall ju haben, toeicbeö Die ^»bilofapben

Durch f>ieroglppbifc^c Figuren repräfentiren, näm?
lieb Daö leibliche mit ober als einen fliegenöett

JDcacheri ober ©erlange, Das Männliche aber

al6 einen Drachen oftne SlügeI,oDec eine Schlau»
ge o^ne Slügel» In Summa repräfentiren ©ie Die

Üffaire Dem Miniger, Dag man ju tractiren perlan-

ge mit Dem aller!lügegen unD oergänDiggen Man?
ne, fo ©ott fürchtet, Denn mit feinem ©opbigen

ober Ignoranten perlangt mein greunD nicht su

tractiren. unD loenn Der Miniger ein bele#

jener Mann in pbilofopbifcben Büchern ig, fobalD
!

ich ihm Die jtoep Materien nennen tverDe, fo toirD i

Der? 1
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i
fcerfelbe im 2lugenblicf Perftehen, maS feer ^hjto*

foppen il)l' Laton IInD Azotli, DeS Bernardi Fontina,

feer ^M)ilofopben Satumus, $ unD Dergleichen fep*

<2ßenn er Den Dfen fehen follte, würbe er fiel) wun#

Dern über Die fünftliche arithmetifcheunD Doch aller#

einfdlfigile ‘äBcife Das erjlc Kapitel ?9iO#

ftö mufj einer in allen nacharbeiten. <£iner allein

bann eS nicht perfertigen, eS muffen ihrer jwet)

fepn. Sefen ©ie Den Wafferflem Der Weifen, fo

febon Daron fchretbt. 3n ©umma hatte ich/S

por 30 3abten gewußt, bloS nur Dem €burfurft

pon SSapern mapimilian, oDer Dem ©jurfürft

;;
pon Der $fafj, Wilhelm, Den Dfen jeigen, unD
Die Materien tfinnen ju fonnen, fo trollte ich mol)l

.100000 ©pecieS SDufaten bekommen haben

was ich €w tc. jugefenDet, fo ift Das fein perfec-

tumopus, trie mir mein guter $reunD gefagt, fon#

Dern ein unreifes <2Befen, fonur foll nach ©nfra#
gung in DaS D, Denn Durch Die ©cljeiDung, einen

fchmarjen ^alf Pon ftch geben, fo man fagf, Daß
es Die 2)fixa fep, welches unfer $reunD mir alfo

gefagt. ©oll eS nicht reuffirf haben, wie ©ie
melDen, fo iß wenig Daran gelegen, djier über#

fchiefe nochmalen etwas. Nehmen ©ie recht 2)

2 8ofh, folriren es in Aquafort, prdeipitiren eSmit
©alj, Denn laugen fte folche prdeipitirte lunam,

meltren Das graue ^ulrer Darunter aus, unD
fd)meläcn es mit ein wenig Q3orajr gleid) jufam#

> men, granulirf, unD Dann gefcfjieDen, Den $aldj
mit $5orap oDer ©alpeter jufammen gefchmeljf,
unD fehen ©ic was Das fhut — DaS
ift gewiß, follte DiefeS ^ulrer 4 Sftonaf Durch#
gearbeitet werDen, Dag es wie ein gldnjenDer ©d&nee

§ 3 würbe,
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mürbe, bann mit Der aufgelegten 3>a fernienfitfr

7 mal muUipHcirf, fo fingiere i ^heil 12 f)3 funD
fr oDer (8 ^3funD « 5» bem feinfhcn 3), Der jeDeS

fPfimD ©ilber 12 SDufaten © half. £)ie$ f>at

mein §minD gefehen von feinem $reunDe, Der ihm
Das Slrfanmn in articulo mortis communicieet

\ 2(uö fPmg, ben g. £)ec. 1739*

3$ bitte mit ju gingen etnpaar

^funD rechte authenrifcbe fdnvarjcMagnefiamSatur-

ninatn. ®te ^3vobe ift: roenn man fte aufs> $cuet
legt# fomirDfte erftlieb grün# Denn blau, julejt

hochtotf). ©ie foll im £jrepbergifchen bet) föteiffen

brechen# in Dem Äinjiger Qihal bet) ©tragburg
auch, roic and} in Dem $9}arggraftf>um ^aroiö in»

Sabler $bal. ©ic Sßergfnappen nennen eö £al#
lerer.;, iftacbenfdftamm. QBcnn eö fo falcinirf,

bao ift auPgeglübet unD rotl) motDen ift, fo lofec

man cp in ^Baffer auf, tmD fo aiebt Die©olution

eine Dcotbe, wie ein QBcin. €p ift ein fef)t guter

$reunD allster, Der foldje fuchf, unD ftatriret ftd>

etroaP $u machen, 3d> lache ihn aber and

Die SRagnefia foll fchroer fepn , tnie ein iölep, ift

auch fel)t fchrcarj# mie ein ^iehnruß; man foll fte

auch brauchen in Den feinen ©laPmacfjerofen, Dad

<$laP mit ju reinigen

$(u$
/vt fj* f f

; /ff
'“*)
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$u$ Sottauroerfh, ben 20. ©ec. 1739.

(gottlob, id) bin glucflich ju Dem SteunDc

gefommen, unD habe, el)e beoor icbuerreifef,, alles?

t>ielmebt matje gefunDen , als? was ec mit äuge*

fd>riebeti gehabt» 3d> l)ofjr'e auch gegen ?"feujal)C

1 wieDet in
sJkag ju fei)n, Daoon fogleid) Nachricht

1 cvtl)eilen rocrDc, Damit ©ie ju mit fommen, ttnD

: voic 3ug für 3ug Das? Negotium ooll}iel)en fonnctr,

j

Denn Die 4 bis? e
<3ßocben laufen ju <^nDe* 3$

hoffe auch was mit jtt bringen, worüber ©ie fidj

»erwunDern fallen, welches ju mehrerer fBeforDe*

rung Des Negotii Dienen fol! —- — — iS ringen

I
<Bie Doch mit obngefdf>r 3 oDer 4 *}3 funD rechtest*

nera ©almep, fo noch in fein fetter gefommen,

unD Daoon Die Slfdje grau aü$'j»e&f, Denn mein

$reunD allbier l)Ut t>en niethodum niineram per Pe-

tram ju machen, fo täglich ausgeßef, unb reif wirD,

welches auch bet) 16 ©ttlDen, ja wohl 100 ©ul»
fcen, nad)Dem man es anfojt, bringt, alle tlnfo*

fien ftnD febon abgejogeti, unD Die ’jftatur oerricb*

tef es oon ficbfelbjf, nur Daß man alSDennfdmtelfa,

in Den €inguß gießt unD oerfauft, welches Die

fdjonffe 2) tjr; ferner auch rin gutes reales ^3ar*

ticular in ©, fo auch in 3 $agen ausgehet.

SSftein $ceunD hat mich um alles in Der ^Belt gebe*

fen: ich follte mein Skfanum feinem großen Ferrit

communiciren, weil aber fchon mein <2Bort gege*

fcen, fo will ich es bullen, Derohalben uerfäumen
<Sie feine Seit, ausführlich mit Dem SOfinijter ju

rcDetu
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(£ben baljer t>cn i. Renner, 1740*

^cb fann jejt mit mehrerer 2lu*

fortfat unb ©icberbeit fogteicb beroeifen, mag bie

pf)ilofopl)ifd)e ^aret’ia in bret) 'S'agen »errieten

fann, ohne bag pbilofopbifd)e $euer ju redjnen,

baß man bocb reelle unb fiorfe ©olbproben banb»

greiflid) barthun fann» ©erobalben erfuebe €n>*
ic. freunblicb, wenn >£)crr ©raf tTloris auch ba ift,

mit ihm ju fpreeben, beim eö fann nicht febaben;

ich junbe nur ein ?id)f einem anbern an; baög-euet

b! ibt mir boeb allejcit im djaufe, a'lfo baß menit

©ie eö bepm ©rafen Stuhl traftiren, unb auch
bei) bem djerrn ©rafen lYTortts, fo roill id) bau
jebem 100,000 Üttl)lr., bat? finö 37,000 SDufa*

ten haben. — — — -— 3hnen aber 3 Parte

fall ein guteä paar dbanbfdmb abfallen, unb baS

Sir^anum, batnit ©ie aueb für ftd) fefbfi alleine

©ott unb bem ^ac^flen bienen fonnen, berobal*

.btii berfdumen0ie feine^eit if>r 53efteS ju mailen,
betritt mid) nicht in ^rag lange aufbalten barf;

benn ein für allemal, id> muß bie @ad>c jejt in bie*

fern monat ^dnuario ju €nbe gebracht höben,

ober ich n>itt niebtö mcl)r baoon bören —
SDie ©almepminera foll jlarf in ©cbleften breeben,

auch in ©oßlar unb Ä'injiger ‘Sbaf. ©ie rot!)

ober fdjiV’arj auSftebf, »iU icb nicht höben, fon*

bern fepoue afd)engraue ober weiße, lichte reine

unb reiche SDlinera -—:

2(ud
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2luö SMrnberg, ben 6. $e6r* 1740.

3$ tUerfcbitfe bictmif bie rechte

ltniverfalmaferia, fo getviß Feiner von allen $5erg?
teuren ernennen mirb, weil fotbane in ein fein ^3u1*

ver reDucirt worben* tT?un belieben ©ie von fol*

eber SDlateria ein öuentlein ober mcf>r ju nehmen,
tragen folcbe in gcßoffen 3Mep auf ber Kapelle,
unb treiben fie ab, ba benn nicht ein ©Ratten von
© ju fpüren fepn wirb* 2Die ?9tateria aber mug
folgenber maßen traftirt werben; namlicf): ©ie*
felben Wollen biefeg Pulver in eine Retorte febüf*
fen, foldje in eine©anbFapelle iegen, tvo man bat?
$euer garFen Fann, unb begilliren gradadni bas
^fjlegma, welcbeg mit etwag $ in ben ERecipietf*
fen übergeben wirb; mit bem $euerwirb fo lange
angebalfen , big bag Pulver in ber Retorte febon
rotb erfebeint, welcbeg alleg in 2 big 21 ©tunben
verfertigt wirb ; aigbann beben ©te bie Retorte aug
bem ©anbe unb lagen bag $euer auggeben*
^Benn biefeg rotpe Pulver in ber fKetorte Falt, fo
febutten ©iebag herüber begillirfe Phlegma famntf
bem £ pieber auf bie rofbe ealemirfe gnatcria
unb febutten binju 5 big 6 Sott) boeb rectificirtel
guteg Oleum Vitr. nach unb nach, fo wirb eg unter
etnanbet fvcb erbten. cgjenn alleg verrichtet. Unö
bte 3veforte wicber Falt, welcbeg in einer ©tun-
pe gefebiebf, bann leget man bie Retorte wiebet
tn bte ©anbFopelle, bigillirt fein Regina berü*

,,

r
5ÄmW fe

.

n.®wb Deö 'Seiten. <2Benn
alleg ^bleäma bigillirt, fo gürFe bag f^euer, ba*

5 f mit

(
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mit ba$ 01 . Vitr. als? ein fHaudj anfangf herüber
}u geben ; wenn Die SOlaferia ald ein grasgrüner
©tein in Der Dvcforfc ftd) reprafentirt, fo nimmt
man Das §euer aus Dem Dfen, läßt Die Sveforte

«falten , unD febüttet auf Diefen grünen ©tetn
Ijodj rectificirtcn Spir. vini, roelcber eine Dunfelgel#

be Drangenfarbe ejrtrabiren töirb.
<3Ben Der Spir.

wobl gefärbt, fo gießt man foldjen fein fauber pon
Der p'aferia, unD concentrirt ibn bis jum Dritten

£f)eil. SDie atiDern jvoep ^fetl gießt man tpieDer

auf Die Sftaferia in Der Sietorten, Damit nod) triebt

^ eptraßirt ltjerDe; tpelcbeS Stufgießen ju Drepma»
len ju pertiebfen, Damit man allen £ epfrabirf,

unD Den epfrabirfen ©piritum concentrirt ad oleo-

litatem. ^eif nimmt man 1 Sott) feinen ©Über#
falf, tßut folgen in ein fßomlain oDer anDereS

©cbälcben pon ©las, imbibiret folgen mit Dem
eptrabitfen unD gefärbten Spir. vini, fejt Das ©la#
fei auf einen tparmen Ofen; wenn Der ©p/rttuS

eoaporirf, unD Das © troefen, fo gießt man mehr
Darauf unD confinuirf folcßeS 3ntbibiren unDSluS#

troefnen fo lange, bis? aller ©pitifuS, fo impra#

gniref, Die © perjeljret bat; alSDenn fl)un @ie
Die impragnirte © in einen ©cfjmcljtiegel jtPtfcben

etliche Noblen, geben geuer, bis eS ftcb jufammen

5tebef, unD braun glübet , Denn fragen fDiefelben

foldje © auf Der Kapelle in Sölep ein, treiben es

«acb Der Äunjf ab , unD fdjeiDen alSDenn Die ©
Dur$ Aguaforf, fo voerDen ©ie feben, Daß 1 fJJfunD

Diefer SUinera, fo 12 Äreujer ju fielen fornrnt, 5

Sott) © in Der SOlarf © geben tpirD ; tpelcßeS Des

{leinen Sauers fein fjjattifular, fo ex fonte uni-

verfaü feinen Urfprung bat, Daß, wenn einer 4 lb*

- /> / iugleicb
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jugleic& anfejf, er alle QBodjen 70 ?oflj O Ijabcn

fann, oljne grojje @pe|'en, Denn 1 i Soll) geltet auf

Dietlnfoflen.

9?un fonnen €w. k. feljen, unD werDen fctbft

erfahren, wad Die pf)iiofep[)ifd)e?9}ateria oerntag,

nur blöd crude fo ju fraftiren, wie oielmcl)r wirD

fold)e verrieten , wenn fte fraüftrf wirD werDen

philofaphice unD Du cd) Def fJScifen if>r fetter, wel*

die ^of)len nü$td anDerd finD, ald fcpwarj, weiß

unD l’Otb, ODei’ animale, vegetabile & minerale

Dajutnalen, wie id) 3f>nen erfUid) augefebrieben,

fonnfe feine fßrobe mad)cn, aucontrajr fage, wenn
id>

s$robe machen fonnfe cum lapide, fo würDe idj

wtd) felbft für einen Betrüger Ralfen, wenn icö

©elD Dafür prdfenDirfe,

Q3amberg, ben 24. 2(pril, 1740»

o>
^5^1 geliebfed 00m 21* $Karj, wie aud) Dad*

jenige Dom 14. 5iprü , ifl mir bep meiner Burücf*
ftinff Den 22fien currentis rtd)tig eingelieferf wor*
Den ; aud allen etfefyc, wie Dieselben Dad uberfen?
bete ? oerbrannf, unD nic^f- nac£> meiner gegebenen
«Kegel elabotirt, fo fepe ed nun wie’d immer wolle,
tebbabemein gegeben ed <3Borf nadjfommen woU
len, Dad Slrfatium Don nur ju geben, gegen Die
j 00,000 Dvtftlr. ; weil aber Der Sftintßer @d>wie*
rigf'eiten gemacbf, fo Dient jur $ftad>ricbf, Dag ic^

©offlob wol)l l>abe bieraud erfebenfonnen, Daß ed
Dem großen Sebooab nicf)t £>at gefallen wollen, Daß

fo%
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fold&e göttliche [cjßifenfchaff füllte unter ben $ 0*

fen gemein werben, fo oerfichere bcp meinem ©e#
mifen,wenn man mir jejt wollte eine Million S5u»
faten geben, fo will eö nicht mehr non mit weglaf#
fen, fonbern baö $fanb mit mic.neljmen, unD es
beni gütigen ©off wieber einhanbigen, bet eo alö#

Denn übergeben fann, men e3 beliebt; boch will

in furjem €w. (£bl. eine ^inffut ttberfchicfen, Die

blöd in ein wenig <56acfW einjuwicfeln, unD int

Riegel auf ein paar 4
J}fynb $ ju tragen, fo foll in

einer QSiertelfhtnbe folcheö in bao aUerfeinjte®olD

»erwanbelt werben , weldjeö ©olb mit einer an#
bern 3;inEtur fogleid) tm ging foll ju t> ge#

bracht werben ,• ünb foldjed burch eine anbere

&nEfur ju 2), welches 2) benn burch Die erjle^inf#

tut wieber ju © foll gebraut werben, ba manbenn
fel>en foll, mit flaren Slugen, wie einem Öbepfo
©off wunbetbarlid) bie ^afur ofenbar für Slugen

öarlegf; übrigens? fo fcpn ©ie pcrficherf, ju feiner

Seif follen ©ie ein Eleineö Slnbenfen Pon mir ha#
ben, bas aber oorjejf 3hnen nicht ofenbare; ba$.

überfchicffe SSftineral, wie folcheö genannt wirb,

fann man mir nicht berbenfen, inbem eS aus bemi

Unwerfalbtunnen fliegt, wer bie fDlaferia nennt,,

bet jeuget auch fogietch an, was ber ^>^üofopl>em

ihr Balneum, ihre Brunnen, ihre Rauben Dian»

bebeuten, folcfjeS Eann nicht thun, unb Ebnnem

©iefelben es mir auch nicht oerübeln ; oon heute

an nehme einen anbern Manien; morgen oerreife,.

bag mich Eeiner mehr ftnben wirb, wirb alfo nicht: I

tiothig fepn, mir ferner ju fchreiben, inbem |)err
j

fclbft nicht wifen foll, wohin ich oevreifen

werbe , bag alfo alle meine €orrefponbcnj
< v auf:
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auf einmal au^gefejt bleiben fallen unD »ec#

fiegelt; inDem gefonnen bin, wie Soccatee, Da

man if>n fragte, wad ec wäre, gab er jur 2lnt*

mort : Da§ er ein ^Seltbürger wäre unD wollte

wobnen in allen feilen Der (2Belt, wo ed ibm ge*

fiel; foJ4ed ift jejt bet) mir auch befcbloffen mor*

Den, inDem nicht nad) €bcen jtrebe, oielmeuiger ei*

nige €barge oon 9)ienf4en oerlange, .alfo befehle

(fw* €Dl. in Den ©4ufj Ded 2lllerb64fien, wünfebe

Sbtien alled erfinnlicbe
<2Boblergeben , ©efunD*

beitunD langed geben; wenn mich ©off roicD fc#

ben (affen, fo werDe, wie gemelDet, 3f>ncn jufebif*

fen, wad bierinn oerfproeben, befehle nticb in ©e*
ro Amide uuD oerbleibe mit corDialec ©alutation

gm ic* DienftfcbulDigfi ergebender ©iener, Der

jvoblbefrwnte Sreunö*

—8 :

fflurnberg, ben 7. 'Äug. 1740.

0v?einem <25erfpre^en na4sufommen, we(*
djergeftalt jeDerjett ein guter §reunD uon 3bnen
’fepn will, ed auch ju feiner Seit in Der $bat erjei*

gen werDe fo habe juglei4 Die 0>rc
Sbnen ju melDen, Dag mich wieDer in bteftgem

Quartier aufbalte* 34 erfuebe €w. d). mit ehe*

fler ©elegenheit mir '12 bid 15 ^3funD ?9li§picfel,

fo auch Sletj genannt wirD, wie Die ^robe bierbep

folgt, ju überfebiefen. 34 bitte, Dag ed rein

unD tauber, fo uiel ald fi4’d thun lagt, uon allem

£iuarj gef4ieDen fep. ©er Slet$ fott eigentlich

Dad
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Das €rj fetm, t>on welkem Der0ptautec ohesSfnE
bereitet miD gefchmoljen rpirD. ^HSeil €to. Sp, eirt

guter Kenner Der C*rje fitiD, fo bitte unmaßgeblich

mir Die Shcfcription ju fenDen, map eigentlich Die# I

[er SDltfjpicf'el oDer gleis für ein €rj fcp; Denn mic
ift gefagt, weil eö oon gutem €rj nid)tP Ralfen

feil, fonDern ptelmehr alieö im Skucße tpeggeßen

tljur, fo füllten Die Bergleute ee auf Die $alDen
lperfen. 9fitn fei) eß wie ihm toolle, <£tp. .p.tper?

Den mich bochjtenS oerbinplieh machen, roeü au$
Dem rechten $U»5 , fo in ©aeßfen brechen foll, eine

SOleDicin perfertigt tpirD, roiDer Die Epiiepfiam öc

Apoplexiam, tpelcße äugleidj t>aö ©eblüte pon alles

©cßarfe corrtgtren unD perfußen foll, mie auch alle

lieber raDicaliter curiren, unD mit 2 SDofeö fo#

gleich megnehmen tßut. 3d) Perfpredje 3ßnen Den

modum procedendi herjlid) gern mit aller 3lealitat

ju überfchiefea, rote folche ÜDleDicin in Pier $agen
langfretk fann perfertigt merDen. (Sollte auch

eine ©olDmarcafite, Die gelb mie ©olD auöftehf,

brechen, fo bitte um ein paar ff'funD.. SSaö ©rj

muß noch in fein fettet gefommen fepn, fonDern

mie eö au 6 Dem ©ebürge gehauen unD gegraben

mtrD, bleiben. — ©a$ gleßerj foll

gläubig maeßfen, mürflicht, mie ein^innerä* —

-

63
1
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.gwrn 90?agnu3 SBtomel/

(o§ne geitbeflimmung, aus Stockholm.)

!$BaS Die crfte uni> jwepfe grage anlangf;

nämlich: was m«n^i«v m0cpwebettöiu-ct?Rief$

! verfielt? wie Der Sieg vom Rupfetfteg unö
jRupfem*$ untetfct>ieöen ift? fo Dienet ju Dienft#

lieber Antwort, Dag unter Dem Manien Don Rieg

bei; hefigen SSergwerFen wirD oerftanDen ein gel#

beS glanjenDeS Mineral, fo oon £ unD ^ fel)t

reich ift, unD Daraus man $ unD Vitriol Dornehm#

lieb macht» ^:tli<t)<J Sitten sott Diefen liegen ftnö

grünlich unD holten neben Dem $ unD o71 aud) et#

was ?» ©iefe behalten Den Flamen non ^ieg, fo

lange Der $alf non ? nicht (leigt über 1, 2 bis 3

^3funD pro Cento
; roctiti aber Der.^ieg holt bis 4 ) e

» 6 pro Cento
, neränDert er Den Flamen oon eftieg

in Äupfererj unD wirD bet) uns Slotmslm ge#

nannf; Das ift ein weiches £ reiches geringes ?
€rj, fo mit ^atömalm, Das ift ein reiches ieidjf#

fUtgiges quarjtgeS ? <£rj oermenget wirb,] um $
Daraus ju fchmcljen* fc£iD obwohl all unfer ?€rj
mehr oDer minDer unD eo refpedu fonnfe, wie
auf Dem *£)arj, ZUtpferEicfj genannt werDen, fo

Verliert er Doch he») uns auf Den niei|ten ©teilen,
1 *#en tarnen oon Äieg, fobalD er fo reich an ? ift,

Dag er Die SDlühe lohnt, ? Daraus ju fchmeljeiu
©er meifte di'ieg aber bet) uns ift gelb, wirD $
Äieg, oDer £ ©j genannt, holt $ unD </>, unö
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allein ju $ tmb QSitrtof gebraust. Uni) oly,

fchon folget ^$ieß off »on ©fen fehr reich ift,

fo roitrD Da6 Doch Curd) Den übcrfiügigen £ fo

»et’Dotben, baß Daraus ol>ne Diel Dvbften unD
fdiung »on anOern ©fenetj unmöglich bann gut
C'ifcn gefchmoljen werben, fonbern nur ein fptoDeS
ltnD im f?euer jerbrechltchcö </', welches man hier

toöbrdcEc €ifen nennet, unD verwirft. 3e reiner

aber folcjjer 4*^ieß ift »on allem SDtetall, Defto

beftererift, um £ Daraus ju machen, wieDaSrei«
ne Derbe 4 # ©’5/ oDer Äieß, fo bei; Oerebro in

9?erfie bepSDplta £*23ritd) gebrochen wtrD, unb
Daraus all unfer ©chweDifcher £ unD Vitriol ge?

mad)f WttD. *2ßo»on Die Acta anglicana, No. 103
& 104 ju lefen, mie aud) eine ju Upfal gehaltene

Difputation de Vitriolo, Die id) bei; ©eiegenheitüber«

fenDen werbe.

iDritte unD vierte Stage: t>om tt?«jfeer unD
lt>etß£ieß. ©cr9?ame»on <28afTer«unD cfBeiß«

fieß ift hier bei; ttnS nicht fo befannt, toie Der

gelbe ^«.^ieß. Sind) hat man »or einiger Seit in

€3ablbetgs 5 ? ©rube einen fdweeweißen, unD
Dem ^Bißmuth gleidienDenatieß gefunDen, t»o»on

Der Rentner 8 Sott) 3) gegeben. Der Dabet) Dodjfehr

rdttberifch gemefen. ©iefe ©genfeßaft haben ins«

gemein alle unfere weiße JBaffetfieße , fo Daß fte

gar menig Metall halten, unD Das wenige Metall,

fo Dabep ift, im $euer gern »erfliegt. ©onft hat

man aud» eine anDere 5lrt weißligten ^Bafterf ieß^

fo fid) mit Dem $«©j »ereiniget, unD gleitet Die

fogenannte ©peife, welcher Die Unart hat, Daß er
,

Das $ im §euer »erjehrt, unD Die ©chmclsung »er«

Derbt, wo et »on ? nicht feparirt unD abgegeben
wirb»
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jtm'cD» ^on folget: iöefdjaffenßeif iß Der föci,§-

,
iigtc .^ieß, fo man in Dev? ©rube ju ©cßillou in

cjleßman lanD ftnDef, wie auch eine anDerc fon*

^erließe 2lrt »on ©peife, fo man neulich befom*

inten in Der Sobergd ? ©rube, nicht weit oon

i^aljiun, welcher Den ganjen©chmetjproceß »er#

i Dorben, bib Daß man ißn in anteceflum vorn ?€r;e

: t>of abgefcßieDen, beßeßenDe Dergleichen cSeißf unD

\
^Bafferfiefe ihrer Unart ohne Bmeifel in fuperfiuo

Sulphure volatili & arfenicali,

Sünfre unö feebfte Srage: Vüeld?eit Unter*

(chieDmcm untereßiftfieß, Sliegeitßetn- u. Sobßlt*

fieß nmcht? iß mir unbekannt, weil id) allen gif«

tigenj\ieß entweDer für einen arfenifalifcßen oD, fcf>r

fobaltifcßen Äieß halte, worunter ich mepne, Der

I
UnterfchieD fei), Daß Der erße, nebft Des A^nicL,

i fann allerlei) Metall halten; Der Kobalt aber bc*

(tehet auö einer gewißen natürlichen SOiifcßung oon
2i-, 2> unD ?, fo Da macht, Daß man autf ihm
neben Da£ Slrfenif, noch Die blaue §arbc oDer©af=
flor ntaißen fann* tiefer Kobalt wad)ß meineö'

^ßiffenö allein in ©achfen, unD fonDerlich bep
Bcfcneeberg* $3ep uns iß Der Kobalt biö Dato
noch unbefannf, unD ob wohl man neulich and
DeftetboDen in$innlanD eine f))robe erhalten,

oon einem weißen arfenifalifcßen j?ieß, fo wenig
ober fein ©über gehalten, aber fopro Cento ar*

fenifalifch Mineral, unD Anleitung ju einer blauen
$arbe gegeben, fo hat man ißn Doch hid ju weite*
rer Unterfucßung liegen laßen*

0iebenbc $tage: ^Dagegen ßaf man hier in

ßofafensSD ©rube in fDa lerna, fo aber nun
© ruinirt
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ruinirt jjf; tt>ie aud& in 9} orlanD unti Sapp*
lanD überall eine 29ienge bon Dem focienannteti

JTJigpkfel, woraus man fonnte Slrfen'if fubiimif

ten, wirD aber negligirf. ©iefer®?igpi<fel ijtbon
$arbe Dunfier als Der ^Baffcrfteß, unD wenn ec

ins §euer gelegt , oDer mit ©fen gerieben wirD,

ftinf't er wie Knoblauch, oDer afla fetida. <23on

Dem Sofwäftftjjen SSSigpicfel hnbeidj ein <6tücf
Arfea. aibum ermatten , fo Da beweist, Dag Diefec

SDiigpicfel ni<t>fö anDerS i|t, als ein arfenifalifchec

Äiefo melier wenig uttD faum i £oth 2) l)alt»

Sichte St-'«Se : *28 eit fernerer ifr ju Determini*

ren, was eigentlich Durch CDiarcaftt berftanDen

WirD. Mathesiüs in Sarepta Det'ibirt DaS .^H5oi’t

2Rieg bon iHatcaftt, wie (Beet bon fHargaret,
unD macht alfo jwifeben $ieg unD Söfarcafitwenig

UnterfchieD, SlnDere nennen Die würdigte ftgurirte

Cubicos pyritas, ?9farcaftfen. Etliche confunDiret»

SDlarcafit mit (2Bigmuth ; onDere mit 3>nb ; fi>

Dag wenige übereinfommen, was DaDutd) berftan*

Den wirD. 55ep und nennen einige Den febneemeifs

fen
<2ßaf[et

,

fie§ SDJarcafit; anDere Die glanjenDe

figuratos pyritas; anDereberftd)Cnmit Agricola Durch

?9larcafit einen Derben $ Äieg. Ita ut ignoro, <juis

rem acu tetjgerit, »

neunte Scage: ©b imt> wie matt un&
X5itttolfiefe unterfcbeiöet? 2(uS unferm $ €tj,

wie auch allen reinen £ liefen, wirD erft Q Deftila

lief, unD hernach Der Vitriol gefacht per elixiva-

tionein, ohne Dag ein foichct £ Äieg ©efcbniacP

oDer ©eruch bon Q3itriol habe. ©ochfwDet mau
in einigen ? ©vuben, fonDetlich ju Sahlun, uni»
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bep Dem neuen ^ttpferberg, wie audj anberwdrts

Dergleichen fdjmefeligte Äiefe, Die jwaroiel £ bal#

ten, aber Datei; an Q3itriol fo reich finD, Dag matt

Den ©efehmaef Daeon ffraefs aufDer Bunge [cbnief#

fen fann, ja auf einigen wifrerr unD fdtlägt Der

cßitriol aus, wie ein feinet ©a(} oDer ^3uleer»

(Solche $ Äiefe verfallen aber mit Der Seit in Der

£uft 5U ^utoer, unD fornmen hoc nomine überein#

mit Dem ©nglifchen fogenannten Rufs balls, teoeott

Listerus gefebrieben, oDer mit Der ^tegifchen ®li*

nera a*, woeon ich aber noch feine ^robe erhaf#

ten* llnfer gemeiner $ $ieg, woraus ju © p i t u
£25rucb, 4 unD QJifrioi gemacht wirD, hat fei*

nen ©efehmaef eon Vitriol, eiefweniger Derglei#

<hen efflorefeentias vitriolicas.

3ehnte Si'ß8e • unt> welche Ätefe in bec

3foh«rbeit, gleich einen $ geben, Der nicht erjl

geläutert werben batf? hierauf Dient jur 2int#

wort: i.) Dag bep uns gar feiten, wo jemaiett

red)t natürlich gediegener $ gefunDen wirD, wenig#

flens habe ich e$ nie gefehen ; Dagegen aber bat
man aus ©iberien in fKuglanD, wie auch ju ©u#
mafra in DftinDien f4)6ne ©fücfen oon Dergleichen

geDiegenem $5ep uns, wenn fie ihr $ €rj ro#

jten, fangen fie juglctch Den £ in gewinn Daju ge#

machten Jütten, welcher fo fein unD gut ijf, Da§
er ntcht Darf gelditfertwerDen* 3 .) ©er $ aber,

fo bep ©pltu ? Bruche in 9?eriie aus Dem $
€r}Degillirf wirD, wirD gereinigt unD geläutert,

auf Die Sanier, Die ich auf ein anDermal werbe Die

ßübre haben ju berichten*

l - 65 4 JEilfte
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Stifte Smge: 0b die ^sttpt.-Sejgafige mit
äRteß erbrechen, unb begleitet werben Qßenn
man bietbureb »erfleht, bie ? ©rjgdnge, fo begiei?

fet fie bet $ Äiefj btöroeiUn , unb meiflcnS

ift er in bem $ €rje eingefprongt, unb batnit rer«

mengt, fonberlkb bet) bem fogenannten fttpfrigen
ZMötmdn», ber febr fcbiuefeligt ift» Q3ep bem
a^Srä folgtbem $ Ä'iefj ben @ang bisweilen ; mei?

flen» aber ifl er in glecfen unb ©tücfen eingc?

iprengf ; Desgleichen auch in 2> €rj, mo er aber

Doch rarer ift, als bet) unb ?.

Zwölfte 5rage': VX)ie bod) unfere Sr$«bem
ju £age aueftreicben? ©tefeS bijferirf pro varie-

tate Joci, fitus, & metalli, ©ie otbinatren ? unb
</> (Erje liegen gemeiniglich einige €llen, ober $a«
ben unter ber ©amnt* (Erbe; bie ebelften ? <£rjc

aber, als ¥ Mur, $©laS, foßo, 70 bis 75 pro

Cent $ geben, fteben meiftenS am §age, unb »er?

lieren ftcb auf bie ^iefe, wie bie'retcben ßapldnbi#

(eben unb <2Bermldnbifct)en ? €rje, fo baß man
gar feiten fiebt folcbe reiche (Erje in ber

c
£tefe con»

tinuiren. ©ie anbern (Erje aber »arürcn febr,

mooon ich boeb ein anbermal mich tnetter min aus#

lajTen.

0rcy$ebnt? Stage : 0b bie ZUefe auch in bie

größte litefe fcijen, ober ftd? dlb« verlieren?

©aß man $ €rj unb $iefe auch auf ber $iefe ftn*

bet, beteuert S«blun, allrno man £ reiches ? (£r$

ober l&lotmdin auf 140 §aben ©iefe fmbet*

©affelbe gefel)iebet auch in ben anbern ? ©ruben,

ba ber 4 $ieß ftcb oft in bie tiefeften Werter er*

jeigt, unb oft ba erft aufdngt, ba baS (Erj nach*

laßt» 5iuf anbern ©teilen weifet ftcb D« $ $teß

,

atu
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cm ‘Jage, unD betliect ficb auf bet Jtefe. 2ftu

nteiflen aber melirt er ficb überall mit Dem $ €rj.

<8ep Splta £ SStucbe fiebet DaS£ €rj im 23erge

ctlid&e klaftern unter Der SrDe, unD continuirt auf

i Der Jtefe, jo weit man, bommen bann.

V>ierjebute 0b unö toelcbe üRtefe in Der

fcuft oicriolijiren, «nfdüagen unö 3etfallen?

doietbon [>abe id> in Dem 9fen §. gefproeben, unö

faö e nöd), Daß Dergleichen 5vtcfe |ier fel)t rar finD.

Socf> finDet man auch folcbe btetolifcbe Riefen

bi&meilen auf ©otblanö , wie auch Zdabolle in

jäSeplergotblanö,. einjeln unD feparatos bt'et unö

Da jwifeben Dem .!>valbfteine*

Sunßebnte Sr.. Siefen: §. non Der fSirriolma«

I djimg fpare leb- wegen Äürje Der Beit/ bis Dag Die

§öefd)teibung oon unfeem 4 unDfBitriol ein anDer*

mal folgen wirD*

©ed;03el>n£e 5o. fIBaS M i fy, Sory, Melant©.'

ria unD Chalcitis anbelangt, fo ftnD Diefelben jwap

bis Dato hier unbebannt geWefen/ idque non tam

defechi ipfarum fpecierum,,, ut puto, quam ignorantia

vocabulorum, cum nemo fpecificas botum miiieralium

notas & difl'erentias haclenus tradiderit. 9(Ud) Den

©genfebaften aber, wie fieoon Den Sitten bejebrie*

benwevDen, jtnö jie hier noch unbebannt.

©tebenjefwte u, achtzehnte So. 0b es m*
ttiolifdje VPajjet in (Stuben giebr, unö ob (leb

$ Daraus ptddpittret, tote 311 Heufobl in Um
garn? Satauf Dienet jttrSlntwort, Dag man Der*

gleichen ©mentwajTer in $ablwn $ ©rube fin*

Det, welches Das Cifen wegftigt, - unD mit Der 3 e >b

@ 3 fn&
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fid) su gelegenen ©tucfen ? ptScipifirf, beten ich

unfcrffhiebene fcbone ©tucfe aufmeifen fann in

Mufeo meo metallico Suecano. Slbet biefe ^3rdci/ -
f

pifation gefdffebt hier oiel langfamer, als ju Heu-
johl* SDaffelbe gcfc^iet>t auch in Seftnge ? ©tu«
he, unt) anbern Orten, gebet aber iangfam, fo,

ba|; ich faff glaube, baß all unfer gelegenes ? fei)

allein per talem praecipitat’ionem corpufculorum cu-

preorum ex aqua vitriolica probUCirf* 3n 0 d) i [ 0 II

S©rubeaber, in'-JBeffmanlanb, bat man not
einiger einen rechten ©ang ober Slber ange*

troffen, oon rein gebiegenem $, fo aber babep febt

«ifenfchtißig gemefen, obfdjon eS unferm pur ? ge/

glichen, unb auch an ? fei>r reich iff, roooon ich

bep ©elegenbeit eine fjJrobe fenben milU

neunzehnte <Db bey Kiefen, ober fonft,

jcuao r>on 3innobet unb $ (£tje breche? 93 ep uns
in ©chmcben iff ber Sinnober noch unbekannt, auf»

fer, baß pon bem Sappldnbifdjen Sinnober berich*

fet mich, ben ich hoch bis bato nicht gefeßen habe*

Slberin ©albergS 2) ©rube bat man im ßabc
1698 in ber ^utbplö $ult Ort nicht allein cf*

ipaö $ii vivi in parva quantitate gefunben, fonbCM

auch jugleidj ein fonberbateS grünliches €rj, mel*

<beS jugleidj $ gehalten, aber balb barauf fich »er*

Ioren bat, moson meritirt ju lefen ein 95rief.de

Jvlinera hac mercuriali Sahlbergenfi, fo ba ffel)et in

Adtorum Literar. Suecias anni 1720. Trimeflri III.

Slußer biefer SJftinera mußte ich nicht/ baß berglei*

eßen hier gefunben mirb.

owanjigfte 5^* <M> ffcb in ^bon, Setten,

unb Kalfffeinen ,Ktefe neffmvetfc befmöen?

« 3«
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Sn £1)0», ?effen unb Seimen ftnbef man gar feiten

bet) und $iefe; Dod& in öcftnge $ ©rube in *28 er#

manlanb f>af man gefunben fdjbne teilulatos py-

ritas in einer grünen ? fyaltigw €cbe jufammen ge#

; maebfen* 2luf©oflan D, qua- noflrorum petrifi*

i catoram foecundisfima eil mater, filiDef man bidlüei#

len am ©tranbe, mie auej) in ben ÄalBgebürgen

in ^alBjtanen eingefprengt $ €cj, wie aud) bann

; unb mann in anbern ©feinen pyriias cubicos. 3U
4

Slnbrarumd SllaunwerB in ©Bune aber liegen

bic Pyrit» oon allerlei) Figuren in fdjwatjem

Sllaunfcjjiefer, ipil Lapidi feisfili quafi immer», IDO#

iwn man groben erhalten Bann*

9?un fiebef nod) jurüefe etroad ju tnelben ton
tmferer Pyritanim unferfebiebenet gigut ttnb gönn

:

®ffienn ein berber $ d?ieß ficb in gemifje Slbern ober

©angen etroeijjf, mie anber €rj , nennet man if>n

I)ter ®rj ; menn aber einjcltie Pyrit» figurati hier

tinb ba im €rje flet>en, ober im ©anbe, ®rbe,
ober am ©franbe jc. gefwnben mcvbeif, beißt man
biefetben Pyritas unb Äiefe. Sbie gigur oon ber#

gleichen Pycitis iffc entmeber 1.) rotunda & globofa,

M>n meldet Sltt icb febt’ febone groben feeft^e, aud
gabfun, ißefmgd ? ©rube, tmb fonberUdb aus
bem §l(aunbrn^ in ©Bune, allmo man in beut

2llaunfd)iefec antrifft runbe fdjwarje .^ießballen

pon Mafien# kugeln# unb Söombengrbße, ganj
BompaBfunb febmarj oon auffen, inmenbig aber
glanjenD, unb mit vielen ftriis a centro ad periphe-
riam tendentibos begabt, fo fo^r fdjon anjufeben,
ober ju nidjfd einploptref werben, obfebon baraud
£ unb QBitriol Bonnte gemacht werben. 3 ,J biefec

5lrt geboren a.) bie Pyrit» botroides, fo gleicbfam

© 4 aud
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öuö totclcn ffcinen Kornern, ober kugeln fint> ju*

fantmen gewachfen, unb wooon man auch biswet*
len groben finDef* hierauf folgen 3.) pyrit:ecu -

bici teflulati, fo wie bte ©rufen gewachfen finb, unb
»erben enfweber einjeln (feparati) hier unb ba ge*

funben, wie ju ©ablbetg^ablun/Cffierm*
l a n b ö b a b l , unb anbern ©teilen, ober concreti,

Da oiele begleichen Cubici in einem ©tücf jufam*
wen warfen, wie bet) bemSllaunroerf in ©ca ne,
unb fonberlicb ju © l a l a tt $ b o b a $ ©rube, twn
wannen ich bübfche groben erbalten* 4.)

<2Beiter

f)at man bier eine 21rf Pyrita pyramidali odaedro,

ein glanjiger unb aus 8 kanten beftebenber ^^ie§,
fo bisweilen in gablun gcfunben, unb oon D.
Major in Mifc. Curiofis german. Ann. III. Decur. i.

befebrteben wirb* <$on biefer 2lrt bat wan otel

fcbbnete aus $3 efingS ? ©rube, welche jugleicj)

etwas gülbifcb finb ; wie auch eine anbere 2lrt aus
Sapplanb, de quibus Schefferos in Lapponia, WOi
fcep ich nicht unterlafTen fann, ju erjdblen, wie

ich aus ©f angliwont.ft'upfergtube in Borneo
Sappmarf ein herbes ? Srj, wie ? ©laSerj et*

halten, woetnnen größere unb fleinere Pyrit« odo*

edri fer/ei filmen, bic fo reich an a* finb, Dag fte ftch

Den CEJlagneten laffen aufjieben, obfebon baS^Srj,
Darinnen fte fi£en, 30 bis 40 pro Cent $ halt; Der«

gleichen ©rempcl habe ich aus 3cu§lanD gefef>en,

(aber fonft nirgcnbS) weiß aber nicht, wo Die ju*

gleich wie Die Sappifcßen im ? €rj immerfi liegen*

ferner unb 5.) bat man hier auch ju Sßeftngett

auf ©Otlanb etliche gelbe Pyritas polyedros ooti

ja unb mebrern kanten, wie ©ranaten, wooon
id) etliche groben ebfommen, worunter nur bie

fon*
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fonbetlich gefallen, fo icfj aus? ou ?©tube

erhalten; welche ganj n>dg, unD wie D auöfef>en.

ggjtenö unD 6.) fmDef man hier auch tletne pecl)?

fiwarje jwblffantige ferner , fo hem atWlänDt. .

f^en fogenanntcn ©cfcorl gleichen, aber webet n
cujus metaili veftigium hadenus nullum in Suecia de-

teclum eft, nodj © halfen, fonDern im $euer per?

fliegen unb wcgranrhen.

©tefeö ifl: a(fö , wa£ tc& Dteöntal tn aller €tl

pon htefigen Pyntis ju berichten habe. Levia fane

& nullius ponderis momenta, quas tarnen, fi Tibi ar-

r j
fp.-i'nt , vir clarisfime, & grata fuerint, meliora fpon-

ueo. d <2Benn ich SlDDtefTe fann auf gübecf beüom?

men, will ich nicht unterlafTen, Die pro Memoria
' uufgefejte (Sachen ju überfchicfen , wobep ich übet

ju erinnern habe: i.) Daß gewachfened ©rj mit

feiner 58ergart hier nicht gefunDen werbe; 2 .) fo

auch fein ©agas mit ^ieß au6 8af)lun, wol)l

aber ein 58ifumert -fofftle au3 533
i ^

b erg

ö

^©tu?
be, wie auch eine anbere 2lrt Bitumen pon 58 e?

fing 3 ?©rube, unD Die Dritte pon ©an nemo?
ra a71 ©ruhe, fo fehr fchott ift, unD in eitlen öuarj,
Slmiant hetportropft ©ie tunDe
unD Der Miner* Hasfiac* gleichenDe ^iefe ftnD

fehr rar, Dagegen anDere Pyrit* häufig, wopon.
unD pon Dem £ Vitriol, & Alumine groben folgen

fbnnen. ©er fcliegenflein, ging, Kobalt, $,
Sinnobet unD $ ?0linera, ift, aufjet was gemelDec
ift, hier unbefannt. Q3onSappifchen ? aber, unD
allerlei) reichen gappifchcn ? unD €ifen»€rjen fßn?
nen groben gefanDt werben. @olD?unD 2}?^iefe
ftnDet man hier nicht

© f 2lu$
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2(u$ ©tocf(jolm, fccn 2.^.1723.

<^^aS toenige, tpas icp pon Pyritis in msiticttf

»origen berietet babe, mertfirt feinen ©anf. —
SRiflerjeit Dient folgenDes ju geborfamer2lnttPorf,
viuf Dasjenige/ tpaS0p jc* in £)cro angenehmen
©ebreiben erinnern, ndmlid): i.) anbelangenD
23lotnmD^>«t:bmalm, fo ftnD Das *ur termini ar-

tis. Die man hier bei; §al)lun $ ©rube infonDer#
beit brauset, unD perpebet man Durd) Slön^im
©Der Durd> ^upfereej alle £ faltige ? ^iefe unD q
€tje, meldje nebfl pielem $ ettt bartpügigeS €ifen*

€rj,
e
ÄaIf, djornpein annimmt, oDcr eine roüDe

unpügige Vergärt führet; Durd) ^arcmalm, oDet

l>arf? €rj alles, Das mit D,uarj, @patb, Äiefelgein

«nD Silice permengt ip, unD im fetter leitbf

flieget 2.) £>ttrcb Kupbaüa perpebe id>

lllit Listero de Fontibus anglicanis, Pyritas illos

giobofos vitriolicos, qui hinc inde ipß Pyrit*

vel metallo Cupri immerfi confpiciuntur — «— —
3.)

<3BaS bon unferm $* ex Minera Fahluuenfi per#

routbet tpirD, fo ip es genug, Dag, tpenn man Das

$ €rj ju § a b l u n töpef, fo Ptegf Daraus ein redj#

fes gelbes ober graues flillatitium, meines einige

tn genüge Daju gemaepfe fleine Defen, Die matt

©djmefel # Ä’urar nennet, unter Dem SHopett

fammeln, anbere aber in Die £uft pergiegen laffett— 4.) pon Des entleibten ©eneral

pa'pful ProceiTu particulari © ju machen , tpirD gier

untetfd)ieDlidj gefprodjen,tpeil otele de veritatehuius

Bxperiraenti Paykuliani JtlH’ifeill 1 anDCt’C aber, fo

prdfem
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: prxfentes gewcfen, tooffelbtge behaupten wollen;

1 1)0 cf) ift CS roafjr , Daß Ct f>icr in prafentia virorum

üde dignium ei» ©tüif ©olD ttOtl IOO ©UffltCtt

via particulari 1 gemacht l)abe ,
an vero cum emolu-

mento hoc fadum fit, ignoro. ©OCf) Ijabe idj POtt

felbigem ©ölte eine Heine SSfteDaillc machen laßen,

tali iufcriptione ac typo, wie bepgelegte Äupfetabbil*

Dung erweifef. 3m übrigen f>at l)ier ein fejjr por*

nehmet «£)ert, fo aber nod) unbekannt fepn will,

[mit befohlen, wegen tiefer ©ad;e bepgefügten

SBrief an Sw» k. ju übetfenben, mitSBitte um
einet geneigten Antwort, warum ich auch gehör?

famft erfuche* — —

S6ett baßer ben 4. Sttarj, 1724;

9H?aö Sw. k. berichten Ponten
großen ©cbweijetifcljen ^rpflallen, ifl fefjr curiös.

$9lan ftnDet jwat hier bep uns auch öfters Ä'tp*

(fallen, aber exceptis Lapponicis feiten, Die gar groß
unD rein fint>* Unfere gemeine Seute fonnen Schwer#

(ich Dijfiri^uiren Die Ärpftallen pon Den fluoribus
fcleni tieis, wie auch Den ©patlj Pom Ctuatje,
Da Doch, Wie Sw. «f)0C&eDl. optime circa Selenitem

Islandicum obferoiren, Die ^rpflallen wie Detö.uari
fmD naturas filiceae, unD im 8euer ju ©las gel)en.

Die fluores felenitici aber prater figuram plerumque
rhomboidalem ftnD (Wte aitd) Dei'@patl)) natuneCalca-
re*, unD fbnnen ju 5?al! gebrannt werten, «fjier#

0011, Wie auch DDP natura & ufu Lapidis calcarii, <5c

Caicis
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Calds vinse, weil icb waö unter 43anben \)aht, 6iffe

öet>or|Tamfl ju communiciren, bet) ©elegenfjeif, was
<£w. dpocbeDl. fann befannf fepn bon ufu & pra>

ftantia Calcis in docimafia chemica, curiofa, cecono-

niica, aliisque artificiis — —

S3cn £cirn £d 1 a 1 1 u 6 an $emi ©r*

Teufel.

©raif, ben 1 6. SDecember, 1725.

?9itt finD butt© u p p* ©adjen
«in unt) an,&ereä befannf. worDen, über Diefe6 aber

einige ^)anbgcijfe in Die *£)anDe f&nimet», Da6 Sal

Tartari volatiJe ju bereifen, womit id) auch* einmal,

wiewobl mit einer gar fleinen Portion ju ©fanDe
gefotnmen, welche an einigen ^tanfen, Die ftcb

Deflfen beDienf, einen gar merf lieben guten €jfeff

getban baf» ©ie Slrbeit itf mübfam, aber fein* na#

turell, & quantum ego capio, ein UniberfalfcblujTel,

wie man in Dem begefabilifdjen üreidje ju einer

£UiinfefTenj gelangen fann; welchem weifet nach*

juforfdjen, id) bor gar fef>r botträglicl) unD gut

bielf, alö immer eine Arbeit in Regni Minerali fepn

fantn *2Biewobl icb nic^t jweifte. Dag Daö erflere

eine frefltebe Anleitung ju weiterer SlpptofonDirung

beö lejtern geben wurDe. £)ie©acben ftnD in Dem
neuligß eDirfen ^3ucbe : Catena aurea Hoineii gnitiD#
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f\$), aber etwas Dunfel unD petworren furgefra*

gen. €Dctt’ i|l and) Der anDere ^[>ctf Don Dtefem

fonfl fehr tbeuern MSC. offertrf worDen; Cer 3fe?
compens aber, Ccn man begehrt , ijtmir nocbet?

loaS ju l)od> — 3n hicfiger dpetr?

fcbaft ifl ein einjtgeö iöergwerf, (Die (Sifengruben

ausgenommen) es fielet aber fehlest Darum aus»

5?on eben bemfelben vfytie ^dtbeflimmung.

gu 2(nfpad) habe feine 23efannf?

fdjaft; in -£)d’!!e aber habe einen Samens (Beorgi

gefannt, Der Don Der SDletallurgie ^rofehtonmacb?
te ; ob eS Diefer ift, Der ftdj jejt in 2lnfpacb bejin?

bet, weiß icb nicht* 3d) habe aber ju jenem ein

fchlecbf Vertrauen gehabt, weil cs mir Dorfani,

als wenn er mit allerhanD ^erftiren umgie-nge*

^on Der (Solatiliidtion Der tD^ate?

rie, Derer ich in meinem hörigen 0cbreiben geDadjt,

überfenDe anbep einige ‘üRacbricbf, Die id) fünftitj

noch bejjer erläutern will* £>iefeS aber habe ic5

alles felbjt epperimenfirf. ©ieaurea Catena iftfrep#

lkb nur jtuefweife ju gebrauchen, unD tft Die $lr?

beit in feiner (£onnepion betrieben, fonfl konnte
es ein jeDer nacbmad)en. ©ie ^irincipia aber finD

richtig, unD fold>c ^janDgttffc hin unD tnieDer ent?

Decft, Dabon man bep anDern wenig jtnDet» — -•

^Q3on
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£?on «Ben bemfel&en aus ©raijj, Ben i?. Renner,

1726,

S03etl fleh abermals? eine jufüllige (Belegen*

Beit jeigt, fo Babe meinem floch»ertbcflen djerrn
<35etfec ju Vergnügung ßbret ©uriofltaf unD €r#
lüuterung beffen, »ad ich Iejtl)in überfdjicft, Die«

fed nieiDen »ollen. Dag ich unter Benennung Des?

Acfl. nkhtd anDers? Denn Acetum vini perflefle, »ef>

<her aber 00t Dad erfle gut, unD jum anbern fo

oft Diftillirt fepn mug, bis? er im SDeflilliren feine

Fseces mehr juruef lagt, fo fiel) erfl nach Der pierfen

©eflillation ju flnDen pflegt* tlnD habe td) ex

praxi Diefen Vorteil gemerlt, Dag, »enn man Den

(SgigperflcUt,man ju Dem flbon fauern €'gig eine glei«

ehe Portion ftifchenV3ein nimmt, fo »irDDerSgig

gut unD balD fauer* (Sd frommt auch feflr oiel auf
guten <206» an , inbem ich, »enn Der (fgig oon
3(uDolflaDter V3ein gemacht, Dasjenige nach Der

i3ten ©iflillation befunDen, »as? ich mit Dem (Sf*

ftg oon §ranfen»ein , Der überfenDeten üöeflhrei*

bungnach, nach Der 7ten SDifHllation erhalten

habe* Uebrigcnd »et'Den <3ie, »enn ©ic Der

©adje nachDenfen, beflnDen, Dag Die Operation

naturell unD «inguter^anDgrifffep, Dermeincd€r*

achtend general ifl, Dag nütnlich, »enn ich bas?

flüchtige ©alj eines? SMnged mit Dem flren berge*

flalt mit einanDer vereinige. Dag bepDe einanDet

annehmen, unD fleh unjcrfrennlich Pereinigen, Der

flüchtige §heil/ wenn er flarfet »irD, Den flren

flüchtig machen fonne, »oju Die Caten» aurea per*

fchieDcne



(üeKarsuS. m
fc&ieDene nbfbige $anDgriffe entbecFt» €S tff mtd>

jbcn Diefeö Dev *2Beg Die quintam EfFentiam eines

jcDen ©ingeS ju erlangen, unD Dasjenige, was
Die^^ilofopf)en fagen: faefixum volatile, & vola-

tile fixurn, <3c habebis totum arcanum. FDlatl lliac^t

oud) ein Acetum minerale aus Dem ©rünfpan, wenn

man Deffen ©eift per retortam in offenen flammen
oDer einem heftigen ^apellenfeuer treibt; es muß
uber wahrhafter ©ritnfpan oon ?Ötonfpelier fepn,

meiner bereitet wirb oon Kupferblechen, Die nach

Der Keifet in Die cfSeintroßern gelegt, ünD oott

Dem fermentirenDen ©aft Derfelben corroDirf wer*

Den. €0tit Diefem Aceto minerali habe aud> eine

?j3robe gemacht, welche idj künftig ju »eitern»

9jadjDcnfen melDen will: 3$ mill auch fc^on Die

Urfacben überfdjreiben, warum ©ie mit Der mittler

bewußten Stafette angefMten ^3robe nicht reüffirt

haben; auch fonfr über DiefeS Kapitel mehrere#

tommuniciren, wenn td> weiß. Daß Damit ein ©e?
fallen gefd)tebf. Q3on Dem 3ufdjlag, welchen ich

obnlängß gentelDet, wirD Die bewußte Stateric

überaus feurig unD penetrant, unD fbnnen ©ic
nacßlefen , was Saftliua im fünften föuebe, fol.

3f7/%• f^retbf*

®cn eben bemfelbcn, o^ne ^eltbejllmnumg, aus

®as ©oDDelsfjeimet $ €rj,
unD Die 9torbenbecffcbett ©djiefer, Die auch
etwas Tupfer halten, werben im ^BalDecffcßen
gewonnen, unD bat Das ^IBerf Der feU Sßaronooti

<£an(fettt
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£anf!ettt ju Berlin erhoben, unD Dem cjßapfen*

fyaufe }u *g)alle per Teflamentum i}infer(aj]en» ®te
5?upfergraupe n>irö au# ju ©oDDelof)eim ge.

Wonnen, ifl aber rat, unD ftnDef fi# Dergleichen

nur Dann unD wann»

£a*rn £ 9??» <p» üon £reufccni?cin»

^Ptag, ben 17. 3m* 1733.

— — — — Flora Saturnizans f#einf pag* 434
efwa6 mehr jinnljaffeo im Slrfenico verborgen ju

fepn, anjubeuten, al6 €w. *f)ocf)eD(. in ©ero lejs

fern geneigteren (Schreiben an mi# jtt erinnern be«

lieben» SDie 3 e if ifl wir ju fur$, fonft mefDete

ein mehrere^» ©oft gebe €w. «£wJjeDl. 0tarfe,

Damit 0 ie Die in £Dero Tradatibus promittirte unD

fon|^furgefeste2lrbeitoollenDgatWfüi)reji. bleibe i#

lange in Böhmen, fo ma#e Slnflalt 0®, Jpo#eDl»

perjonli# ju befugen»

_ Cf

93on eben bemfel6en, bett 25. ©epf. 1739*
mi$ 5>rag,

£Die mir Ijodigeneigteft erteilte

Slnjcige, wegen 0#ivbenl:obalt « werbe gele*

gentli#

1
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3

f^enfltd) befolgen, auch meine (Meinen QSerfucbe

om $lrfenifin Die .OrDnutig ju rieten, unD 0b»
$ochefcelgeb. feßenju laffen trachten; Da Denn Da«

lejtbtn erwähnte SÖlerfurialtbefen mitbet) einiget’?

maßen ficb füllen oDer empftnDen laffen Durfte*

34) vounfdjte S5etb Collegia experimentalia roetal*

lurgo phyfica bct>t>an£>en ju l>aben , fo f>ofte com*

binatis combinandis noch meljtercö ergebend anju?
1

jeigett bermbgenD ju fepn. $ett »ott <Sobmegg
hält fich jejt, fo biel mit bewußt, in Den «jpungattfehen

1 58etgfi«Dten auf, unD foll auö Dortigen 0cblaf?

. fett einen 9?u§en ju fd^affen , fid> engagit’t haben»

SDie aus Der, mttrelfi föudjflaben unD Reichen,

einet parti algebrae fpeciofe ad cafus quosdam phyfi*

i cosapplicatse nicht biel uhdbnlidK, jttm ©ebraud) ge*

;

jogene, bott 0b. *fbocl)eDelgcb. bieücid)t Daher,

tbeil in Cabbak artificiali theoretica Hebraorum Die

Anagrammatica ein fleineS $()eil fft, pro Cabala ge?

achtete ^etfebte^nung (Arithmetica combinatoria)

mitgetljeilte, unD n>ie Dabet) gemclDet, nad) J£)c?

tofelben eigenen fchbnen ©eDanfen beratilaßteflei?

ne 5lnfänge, bin id) gat gerne bereit etwas flätee

ju ftberfenDen, wenn 5Dero mebterS als jejt übrig

fepenDe Slugenblicfe unD was Dann eigentlich bet)

Deme, welches ganj etgebenft ju eröffnen geflijfen

gemefen bin, ©enenfelben etroaganj unD garnkbt
betßänDlich gefallen, bernehmen follte —• —
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§>rag, Den 4. ßct. 1739.

XtnD weifen— mir Deö «£)rn. SD, Schreinen#
tjcfaßccu til)iaItefXX)olEenfiei!itfci)ct' ivarmetSaO*
unö Waffe tfebats, gcDcucEt, 1696, ju *£)anDen

gekommen, ©elbretnfanDig ju erfuchen: ob Dann
noch ;ejt Daö Don if>me atigcjeigte Qfag6 fuf)Iec,

Sftacbtö aber rvdnner ©epn, Diefeo fßaDes?

fortwahre? 2fucf> ob Die unweit Dabet) befindliche

weife, gelb unD rotfe fel)t fette ^alfarten tc. ju

einer. unDermutheten SDictalljeugung niemals an#

nod)Derfucbt worden ?SDann,um Sw.-foochedelgeb»

Dedfaliö nidtt befcfwerücf) ju fallen, ob Daö ju

Cfcl)opau befindlich ju fet>n gedachte Saccharum -fr

nativutn annod) ftd) Dort oDer fdnft antreffen taffe?

JDarum l)abe Dad ehcmald ju §m;berg, weif

nicht eigentlich mehr, oon wem? mir ju lefen mit#

geteilte, Don mir aber abgefcf)riebene f leine Sßüc^ct

:

Metallicus Mercurius coronatus revivilcens genannte

gedrueft 1707, Diefer ©age überlefen, unD Den

Autorem ju fennen, oDer wenigjtenö oon feiner Sie#

Danfen SSSahrheif unD Qfieife Dao nötige ju wif#

fen gewunfehf. Sr fcf>eint im Dber ; Srjgebnrge

ftch aufgehalten, mit Dem feipjiger .fherrn 6toI#

len, Dejfen er gegen Dad Snde p. Jitteras W. G. S.

harte 311 geDenfen mir fütfommt, dbanDel oDer

Q3erDrüflid)fetfen gehabt jn haben. Sr recom#

mcnDirt eine gefefiefte Q3itrification , Sjrfraction,

(Daju er nach meinem wenigen Srachfen Die aller#

Peinfie Sfftercuri mad)enDe SrDe, fo int ©alje be#

ruhet, lobet,) uftD Slmalgamation. QBielletchf

hat j^uöolph in Dem ju £)rcbden gedrueften 95ü#
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(f)C( de Amalgamatione t)0n Der eilt

©tut# Der fSSelt mifgetbeilf. ©ollfe Srn. ^och*

CDelcicb. oDet ©ero SBefannten, ^icroon Die ge*

naiicvc Nachricht bepwobnen, voütDe gelegentlich,

tnte um Die Sppcrienjten inalteramlis meiallis lejt!)tn

ctfuc&f, geborfamjt bitten, um in Die Einfalt Dcc

Statur IJBege mcl)t' unD mehr einfe!)en 51t fonnen»

ginDen Sw. «gtocbeDelgeb» etwas bei; mit’, fo ftc*

h« ganj ergeben^ ju Befehl « — —

JÖett i). £)ec. 1739. 311 3) rag. •

^übrenD einiger furjen Seit

bin ungefähr auf einen QSerfucb, Den $ nach Sw»
»£>ocbebe gcb. Sfnpreifung aufs järtejte aus -ft 51t

bringen, gerat()en, bet; ©elegenbeif, Da tiad; Dem
2)fd;eiDen einiges $Üllroaffer pon einem Söefktnnten

mir bringen, Darinn mit §allung Des Tupfers,
S31et; auflöfcn, unD Darinn eine fd; leckte Solutionein

Der bekannten ©cbwefelleber ex £ & Alcali, um mit
einem ©ebeitt jmet; c£etbinDungen ju machen, fo

lange |tcf> was trüben unD fallen wollen/ eingießeti

(affen. ©aS gefallene fjabc pofl filtrationem ge?

troefnef, unD ftelle es nun in linDe tarnte, Die

SHMung gewürtigettDe. Stad; Stahui $(rt ma*
che Diefer ©age Üguando cum alcali to gleicher

@e|klt einen ^erfudj» ^ßünfehte aber nochmals
Poti Sw. *£)OcbeDelgeb. DteSartigen Srfal)tniffeti

einige ausführlichen ^nftruefiones, um mit fiebern

§Uj? in digeüione, Deren geit K, fowohl alS in rä*

•£) % dtttdion#
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dudione &c. ju gefyeti, befonberS Da übet meine
tvenige experta <Ew. 43ocbf(EDe(geb. pog, ?io, Der
Äießhiftorie unD fonjt meines SSebaltS angeführte
fJBorte : Wo man nacb meiner (vero) Anmer*
fung ftcb mfonderhett großer <Befd?n>mt>tg?etc
311 befleißigen bat, fo viel ich erachte diverfitatem

effedus lenti, & vegeti, diuturni ac brevis &c. ignis

ju vergehen ; aber ohne Anleif? ober eigenen mehr?
maiö wiederholten €tfahtung nicht wohl #u faffen
gehen —

J8on eben bemfelben aus $ rag, Den 25. SÜtärj, 1740.

3$ werbe mir noch von einer

jarfen Anbringung des $ an Das t> überdem SDero
Experimenta nebff Den folget! ad alterationes metal*

lorum etwas umfldnDlicbet unD ausführlicher aus*
bitten, als in Den ^racfaten, Flora faturuizans,

Pyritologia, utlD de appropriatione eröffnet Worden,

um fo mehr als Pyritol. pag. 509. y 10» (£w* «fpoch?

(Edefgeb. felbft einen großen UnterfchieD Der Effec*

tuum nach Der Variatione tradationis anjeigert»

P. S. (Es Jam mir Des befannten fleißigen

«£)errn Nachbars ju ©reSDen> D. Meuderi Ana*

lyfis Antimonii in Die «F)anD unD im ©urcbbldffern,

p* 33 für Die Augen, worüber ihn ju erfueben bitte:

er wolle gelegentlich Die €w. djocbeDelgeb. fejthin

von mir angejeigte, mit gemeinem ^Baffer gemach?

te Solutionetn arienici albi in eine aquafortifebe ©il#

berfolution gießen, unD Das erft jwar weißltd?
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fefyr $«rt fallende, bocft bon fel&fi in wenig ^ier*

idllunöen bratm werbenbe? 2c* jtt bemerfen bt?

lieben.

Sfrm #m*3)*:E>ccfer,

o§ne Seitbejiimmung.

3dj habe biete Sabre an obfcti#

ten £>rte an Der ^oblniföen ©tänje Praxin Medi-

cam ejrercirt, wiewobf mit bet ^3cajrt nichts weitet

ju ff)tm tjh -r— —
SOiit bet ^Berliner Uiftamartnfarbe , babon

<St‘e aU(^ ein €)fberiment itt bet Flora Saturnizante

allegiren, i(l jetziger Seit fein. Serbien)* mebt ju

machen. 55efannt ift’tf, baß bet fef» >£)ert iDip*

pet, obetDEMocRiTus, folcbebot etliche 70 Sab#
ten in Berlin etfunben ; fte ift fa befMnbig nicht

bor bie Gabler, al£ bie rontanifcbe Ultramarin
au6 bent Lapide Lazuli. liefet @tein fcblagf

§euec uttb bä(t biel $ unb fiinft im Svojien.

bnf $ert D. (Earl, mein fef)t werfbet
$teunb unb ©onner, weiset bie (Ebpmie bot ge#

taurnet Seit etngefMf, jttrnal ba feine weitiäuf#
tige Praxis fofc^cö ntdjf (eibet,, (waö aber Praxia
medicam, Hiftoriam morborum, ben S^afUtWeg, btt

$ranfbeiten ju curiren, mebt disetetice, Cl(£ thera-

pevtice, bat bet ?9}ann ein groß ?icbt bon ©oft,)
ein $ raftfiteben c^vmifc^e Srorgerey genannt,

# 3 gefcbrie»
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gefcftrieften. 3$ rnciß tooftl, Daß Der fei. .£)ere

dj)ofrarft ^taftl von Den cftpmtfcften Slrjenepen aucft

gar müßig hielt. ^nDeffen hafte td) Docft nod) im#

wer oor Daö Regnum Minerale großen (Sftirn, unD
jioeifle nicftf, Daß fub methodo noch manches gute

SDleDifämenr oerftorgen feftn möge, toclcfteö fub

methodo ein meftrereö, als Die Vegetabilia &c. ju

nuften. 3 ut11 vocniafton ift DaS Nitrom Der Cftft#

mie ju Danfen
% ^raftleret) unD cSSinDmaeftetep

aber flaft einfditiger ‘iSaftrfteit ift genug in Die

'SBelf auögefireut toorDen. <£s haften folcftes eben

nicht Die gemeinen Saftoranten allein getftan, fon#

Dem Die bifpenfatoria felftfl fsnD genngfani ange»

füllt. 3$ hohe ehemals ein '^raftdtcften gelefen:

Batsdorfs filum Ariadnes genannt/ oDer ©eDan#
fen oon Dem Unioerfal je. aß mag oor ettoa 60

oDer 50 fahren geDrucft fepn. 3nm erflen male

fojtefe cs ein paar ©rofeften. hinten ijl oon ei#

nein oerjlanDigen practica ein roentgeö ftepgeDrucft

ju finDen, fubTitulo: 7p große IPunDer, roelcfte

fid) lodftrenDer cftpmifdjen Slrftetf fteo einem ©uft#

ject beroorgefftan. €s muß Diefer fßtaftifitS ent#

joeDer in einer ©ücftfifd)en 53ctgflaDt,oDet in 5336b##

men, in $opli|, oDer ©ndSftaDe, ettoa gelebt fta#

ben. ©ooiel DunEf mich ju finDen, Daß Autor Fili

Ariadnes, unD Der Slutor Des hinten angeftdngten

£raftatd)enS Der 79 'üßunDer nieftt eiiferlep ©nft#

jeftf in ihrer Slrfteit gehabt. £Dec lejtere geDenft

atieft. Daß Der ehemalige $err ^rofeffot SfteDictnä

in Seipjig, AÄerr Hange, mit iftm einerlei ?Dlate#

rie unD ©uftjeßt geftabf, unD «fftere Hange feftone

^uren mit oerriefttef. Subjectum foüe in allen

tiletallen, oDer Deren (Bangen ftety finDen; al#

lein



Irin idj fege ni<$f, wo ntan’d in Den ©tfengdngen

j
ftnDen follte. £iuecffilbergange aber gicb’rd ja

i liiert in ©ad)fen. *3Bie fann nun fott>ol>I Der eine

i ald Der anbere Slufor frfjreiben , Dag t'fjc ©ubjeft

bep allen Metallen ftd) gnDe. 3n Den ©aebfi#

fd)en ©rttben bin icb nie gemein; Da teb aber

tt>eig/ Dag ©ie lange an Dergleichen 33erggaDt ge*

wohnt, fo wollte mir £)ero ©eDanfen 'audgebeteti

h<*^ en *

Slutor bon 79
<2BunDern betreibt fein ©ub*

jeftum ald ein Minerale, Dad ftd) jrnar bei) Der

©eburt aller ÜUetalle bepnbe, entweDct unter ily-

nen, oDer neben ihnen in Den ©ruben gebe, am
allermeigen aber bet) Dem Dcothgülbenerje fid) be*

gnDe, unter Degen begen ©tufen gebe, ed fei) barf,

fcplagc §euer, fd>nciDe ©lad, gebe baugg weige
Flores, Die aber nicht arfenicum fepn follen; Die ro*

beSliaterieniacbeDad icfcbbn meigunDbellflingenb,

Die Flores tingiren Dad ? wei§, aber obne Q3eganD,

Die Silices tingiren Die robe Materie im $luge blau,

werbe im ©ebürge (and) Die ro!)e Materie) unter

Die ©nfdjlage oom cjBctn genommen; Die Thermae
beat* virginis follen über Die Mineram ober geDad)*

ted Subjedum laufen; Daher confracfen Patienten,
ober ^riefelpatienten fepr Dienen. Subjedum folle

bep fBcranDerung Der Suft ©entcb ober Alteration

du gern, wenn geh Dad fjßcttcr dnDert. ^d)
gbliege aud DenUmgänDen, Dgg ed entwcDerfJßig*
mutl), ober eine Art oon dtobalterj fepn müge —

Autor Der <2BunDer mepnf, Dag fein Subjedum
in (einer Minera bid auf einen wenigen Q3erg unD
Ä’icg ganj homogen fep, ftlberwetger Sarbe, forte,

£ 4 finD
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finb feine <2ßorte» 3# »erflehe e$ Dahin, baß etf

nach bem ©chlemmcn filberroeiß fep ; dubito, ob
Min, Bismuthi, (benn bon Der rebe ich/) bet) ber (Sr

«

jeugung aller (Srje , abfonDeriidj aber bep Den reu

eben ©Ulfen bon 9tothgulbcn«(Srj fep; ob fie bep
CßeränDerung Des ©ewitters ©etuch äußern, weiße

bauftge Flores gebe ; Ob fie DaS 2*. in Subflantia cru-

da, weiß unD fiingenb mache; ob Flores Das $
weiß färben, ingieicben ob cS biel ober wenig ab#

fonberlicbe ©ruben bon <2Bißnuitb ? €rj gebe; ob
£öißnmtb«(Srj feine eigenen ©ruben bube, ober

nur l)ie unb ba bep anbern (Srjen eingefprengt

fep, tfl mir nicht Deutlich begannt, ©aß den ge«

fchmoljenen '^Bißnuirb Oie Gannengießer junt 2oi

then brauchen, iff befannt; nur wunbert mich/

warum man nicht Die Miueram auf Steffen ber«

fau fr, ba Doch Der ausgcfcbmoljene fJBißmutf)

auf Den Steifen öffentlich berfauft wirb, ©aß
blaue ©tarre bon Gobalfminera gemacht wirb,

ober mit Gießlingen ;um blauen ©lafe gefchmol«

jen wirb, ift begannt; allein warum man Die

Wifmutli! Mineram audj jur blauen $arbe ober

©tärfeemplopire, weiß ich nitht* 3<i> Dächte, Der

QBiSmtttb wäre in Stinera theurer ju perfaufen,

als? er tur blauen ©tärfe ju emplopiren. Sluch ifl

mir nicht Dtftinf'te begannt, wie bielerlep ©orten
eö bon Gobalterj gebe, (Denn man hat ja nicht al«

iein ^arbenfobalt, fonbern auch §liegenfobalt,)

ob benn aller Gobalf per Sublimationem einen 2lr*

fenif gebe; ob $liegenbobalf auch Sltfenif gebe;

QJermuthlich tft auch im Gobalr, fcwoßl ratione

Deö Arfenici alS DeS Cap. mort. pofl fublimat. rema-

nent. ein Unterfc&ieD? £>b pegenfobalf auch blau

färbe
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färbe? ob $liegenfobalt per Sublimationem gan}

in Die Suff gehe? fein Cap. mort. jurücf (affe?

ob gliegenfobalt Der ßucbtigfie fep? Autor Alchy-

niiae denudat» macht, (tPO id) mid) tcd)t befinde)

auch unfer Dem Kobalt* Sr} großen merflid)cn

UnterfdjieD*

©aß ^upferfieß bep aller 9ftinera fei), fiün*

De noch }U glauben; allein ob (2ßi§mufl) * Sr} oDer

Kobalt * St} bep allen Srjgruben, unD aller fieben

Metallen Einern ju finDen, abfonDerlicb beptn

befien ?RofbgulDen*St} k. UnD Da Der Slutor Der

79 <2ßunDer auSDrücflid) proteßirt, Daß fein ©u*
blimaf aus Dem Subjedo, oDer Die Flores nid)t Ar-

jenicum finD, fo folgt, Daß fein Subjedum audj

fein Kobalt fepn fbnne.

öflteöorf hingegen giebf fein Subjedum poc

einen j> ©tan} aus, weil er aber fagt, Daß ge*

Dad)feS Subjedum gan} im fftaucbe als ein $ roeg*

jujagen fep, unD oom t, ©lanje Diefeö nicht }u er*

märten, fo muß er etroas anDerS als f> ©lanj
oetfieben* ©ollte es Denn auch einen f, ©(an} ge*

ben, Der arfenifaltfch roare?

3. Quasritur, giebt es Denn in Den ©ädjfifiben
Srjgruben, abfonDerlicb, rco reiches Scofbgulben

Srjifi, auch ©fufen oon fSerg toofern nicht

oon Dem rothen, Doch non Dem fchmar}en? mirD
error Dem ©cbmeljenmif Dem «Jammer oon Den
©tufen Der guten Sr}e abgefchieDen , oDer mirD er

mit gerofier? galten feine ©fufen auch etraaS
^fieß unD 55erg in fid). Sluripigmenf, Der aus
Der $utfep }u uns gebracht roirD, foll ja feine ei*

jene rechte ©ange haben. 3fi Denn Der inSeutfcb*

f) f lanö
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lanb, ob« Petitfdjen Srjgrubcn in Ungarn, 0<ble#
fteti, jßobnien, 0ad)fen befindliche iöerg;,^ mci*

eher, flüchtiger ald bet §ürftfche Siuripigment?

©ad in 0ad) fen gemachte 3laufd)geel foll and
Pem orbinairen Sltfenif unb einer ^li^fen tinb oiel*

Ieid)t aud) fobalttfdjen $ =9} in era »erledigt mer*

Pen, ald id) l)6re.

3n 011mma, bie Hiftoria Montana »on *3Bi§;

tmitb, Kobalt, S5erg*^ iflnodj unter gjofer gin*

flerniO» ©mn ben liefen haben €*m. dbocbebelgeb.

fchon unb grünblid) gefcbrieben; pa aber nid)t ab
lein ber •£ fonbern aud) ber Sfrfenif in Pen metften

gruben beftnPlidj, unb bad Compofitum bed $3erg*

4 ingletdjen, fo mürben frepltd) bie Siebbaber ber

?Diefaüurgie 3bnen fef>r »erbuuben fepn, menn bie

lejtern künftig auch, quoad hifloriam conmiunicirt

mürben, * 0ie mobilen an begleichen Orten, mo
foldje grünblicpe Nachricht ju haben. 23ed)ec

lernte in Somm all id in etlichen Odonaten mehr
per autopfiam, ald »orber im Saborafodo faum in

etlichen 3al)reu.

3n Italien fallen fte ja burd>ft<bfige18erg? £
haben ; aber ob er tofl) fep, unb mo fte ihn ffnben,

meifj td) nicht; ob er brenne, Per in ©eutfcblanD

gefunben mirb, i(t mir auch nicht befannr. ©ie

Obferoafioned »om^Scrg 4 ftnD noch febr »ermirvt.

Ob Sandaraca Gracorum S5crg Q ObecSludpigttlCtlt,

ober feined »on bepben fep m. Sin Anonymus int

^racfafleinoonberllniocrfalmePtcingebruft/efma

»ot 50 ober 40 fahren fdjreibt : er habe im©urd)*

reifen burd) $prol einen blauen unb rothen $bon

gefunben, unb barinnen Srjfnollen; and felbigen

habe er bureb langfame ©igefsiott einen flüd)tigcti

0ublimat
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©ublimaf befommen/UnD ftaff Ded Caput mortuum

eine flüßige Materie , ald fd)mar$ ^)ech, allegirt

Den alten Ri>ythmum.* $D«e (Erörctcb giebt eilten

potf)en Zfyon, wer ihn fmö’t bat grofjen Hohn.

£>iefe €9tatetue muß Doch auch mad anDerd ald ein

bloßer^ .Stieß geroefen fet>n > Denn obwohl Diefet

orDtnär unD oft in weißem $f)one gefunden wirD,

als Knollen, fo ift er Doch Diel jti hart, ttnD giebf

nichts als £/ unD etwas martialifcheS,. 2lud)

machen Die alten föergbüchet einen Deutlichen Un#
terfcbieD unter Dem £ Äiefe, Der noch ein SOiineral

in fiel) huf* ttnD unter einem <

2ßa(Terfiefe / Der fein

befall fuhrt» 0fenmann foll haben etwas Regu-

lum unD i(f aber Doch aud; fein t, wohin fotl

man D«S bringen?

23cn 25altbafat ©brljötbtr
Medic. Cultore.

$ alte in ©achfen, Den if, ^önuariutf , 1733 .

*

wenn ich jum Sachen meines

»erbunDenen ©emütheS 0». — einen $h c il

meiner colligirten Lapidum figuratorum ojfcrire» ©S
finbaher fetbige alle um Die ©egenD non Stibin?
gen unD s2So II colligirf, allmo id) mich eine Beit*

lang aufgehalten, unD non mannen id) auch jum
oftern neue gefd)icft friege. cfs beftnDen ftch and)

an felbigen befonDerc Phanonienaj Die, metin ge

»OH
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bon ®p* — raren ©elelftfamfeit erflärf rour*

ben, mif fonberbarem^Maifir unb größtem Applau-

fu oon allen Staturbegierigen fällten aufgenommen
roerben ; als j. nur roentget ju gebenfen, ift

feßr merfroürbig;

i.) SDaSjentgc, fe> Jtoftmto feßon in Prodro-

tno Lithozoor« ÖC Lithophyt. de Figuratisi
Wurtemberg. annofirf, aber nicht refoltnrf, baß
tnan oftermais Conchylia finbe, bie mit Pyrite

gleichfam auögeftopft geroefen, nachgebenbS aber,

nachbem bet Pyrites fteß cjrpanbirf, unb ein größer

QSoiumen eingenommen, gemelbefe Conchylia

gleichfam muffen jerplajf fetm , benn man fteßet

bie Fragmenta noch alle neben einanber auf betn

©cßroefelfteß* klumpen liegen, unb jroat in einer

folcßen Drbnung, baß man leicht fießet, baß biefe

rimae unb fiiTnra, imo hiatqs* hier gar nicht einer

äußerlichen (Seroalt ber@ünbftufßroellen, fonbem
einer inroenbigen vi expandenti innatw fulphureas JU*

jufeßreiben fep ; ba roir aber hoch in bergleidjen

»on £ Äieß jrrborftefen Conchyliis inroenbig feine

porofitatem |e[)Cn ober rarefa&ionem.alS Welche fonft

bie (ürpanfion ju probuciren pflegt, fo ift es freplicß

eine (Sache altioris indaginis* unb beren äfiologifche

SKefolution allein oon €ro« — befonberer €r*

faßrung ju geroarten« a)

a«) $(n

a) Sec ftl. $>erc Rentei bat auf bem (Briefe fogleicfj

etroael jur SSeantroortnng biefet erften öorgelegten

grage entworfen. <££ beißt olfo: Proefenta pyricae in#

ooloirt noch nicht caufaiiratem Derer (Brucbßucfen, ob

eö feßon Die 6ftnÖ(Intb auch nicht getßon hat. Pyri-

tes non dicitur fe expandere nifi per vitriolefcentiam.

Expan-
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2.

) 2ln 'Den weiften ton unfern' ©djwäbifch*

®ürtcmbergifc&cn Teflaceis fosfilibus, in welchen

Det nucleus fufcus utiD pyritofus
jft, infonfcerheif, in

Limnortrite, pedine, Trocho, wirD Die Tefla ipfiffi-

ina noch unoerlejf unD lamellofa befunDen, eben

pon DerConftftens unD «sStructur, als Die Couchy*

lia, fo wie füglich in vivis e. g. aus Den (Jßafter*

pfu^en langen fonnen ; Daher billig ju perwunDern,

Dajj jene, Die feit Der <SünDftuth (uti volunt) bep*

unter* unD im Pyrite gelegen, Dennoch in it>rcc

itmcnDigen flruclura lamellofa nicht auch pet*

furbirf, unD gleichfant per asfimilationem quandam

ppritoftfeh werDen.

3.

) 5ltiS eben Denjenigen SlcferfelDem, e. g.

Ufern Der § lüfte K. auf welchen wir Dergleichen

cornua ammonis, pectunculorum &c, unD Lapides

Lyncis auftefen, Da ftnDen wir ungemein Piei £
$iefe, (Daher nicht ju perwunDern ift, Daß Da$

^erjogthum ßfßürfembetg bep 50 ©efunDbrunnen

jahlt,) Die balD cplinDrtfch/ balD fpharifcl), balö

wte SJleffing, balD aber wie perroftet (Sifen auSfe*

hen, unD auf ihrer üujjern gleiche balD mit figuris

dodecaedricis, cubicis, balD mit pyramidalibus gejiett

Expanfio involvit rarefaftionem V. g. metalli per
menftruum fafta expanfio eil metalli rarefaftio f. at-

tenuatio. Sed rarefailio non idem ac porofitas eil

v. g. vitriolum eil rarefaftum metallum fed non po-

rofum. Forte expandere hic idem eit ac fatifeere*

Pyrites fatifeit per aerem, ficuti lignum per cüneum,
fed cum hac diflfereotia, quod aSr immaneat, cuneus
tranfeat, aer findat mixtum f. compofitum, cuneus
aggreSatum t ädr deftruendo producat novum quid,

cuneus nihil producat utut deilruat.
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fepn, unD fotift allerbanD ^oftfuren gletdjfam mat
djen, (f. Bauhinus de fönte admirab. Bollenfi,) Daj;

man Daher nid)t unreif muthmafjen follte, (cogno-

fcitur enim ex focio, qui non cognofcitur ex fe,) metl

man tiefe Pyritas fojerflreut unter anDern ruderibus

Diluvianis antrifff, ob fxc nid)t aud) uon Der©unD?
f?ürf> bekommen, unD in Den ^Baffern Derfeiben

gleichfatn angefdjoffen fepn, wie WooCwarD Port

Den cryftallis & gemrais borgeben will.

tfuö Qatte, Den *72 j. mit ^enfefifeben

unten gefegten Ttnmerfungen.
/

'

.. — (r-jj mertfirf hierinn dberr (Bme<
Ifn , Sfpotbefer unD Civis Academicus in Tübingen
befonDerö Sob/ t>af? er Die Hifloriam fubtefraneani

Wurtembergicam fo g ercoltrt ; er bejtjf in fei?

nein Muleo fbsfilimn, Daö ich wdhrcnD meinet ©a?
feptiö in Tübingen in ordinem jtt reDigiren, Die©)?

re gehabt; allein bep Die 2oolei; ©orten Cornuum
ammonis pyritoforum, anDerer anjeijö }U gefebwei?

Sen*

ift eine nacbbenflicbe aber and) wahre öb?
ferbation, Daß man in Den tiefen ‘Jljdlern unDfonft

nirgenDÖ Dergleichen ofiracodermata marcafitacea an?

trifft; auf Den hohen bergen aber finD fie Durd;?

auo Ealfartig» €$ ftnD aber hanptfdddich jwet>

^M)huoiuena/ Die bei; gegenwärtigen überfenDetcn

überhaupt Sltfenfion meritiren.
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i.) <2BoF>cc ftc intoenDig fiefigfer?lrt fepen; id>

fagc mit gleiß inmenDig, Denn mir fehen }. €. an 9lr*
2. Daß Ht. a. a. a. noch ©tücfen ftnD oon einer an*

hangenDen SOlarricc, Die noch ein mutabler Lapis

calcarius ifl* c ifl Der inmenDige Biefigte ^heil, unö
b ift noch ein Ueberbleibfel Der fubtilen @d)aale.

•pctt nun eine ficfigte 0 nmitterung Den partem c.

in pyritem pennanDelt; warum ifl aber Der äußere

pars a. a. a. Durch melden Die (Sinmifferung Dodj

juerfl l)at muffen paffiren, nocl) »ollfommen ^alf«

artig geblieben» b)

@rfl belobter .pen* <£!ntelin will Diefed chymic«

Dergeflalf eppliciren, nam(id) er jagt, Daß Die feth-

cea oDer oflracodermata, toeil fte einer reinem falfig*

fen ©ubflanj wdren, fo Difponirf fepen, Daß ftd)

Die flüchtigen (ctwefeligfcn vapores allDa (eid)t ftai^

renfbnnen;c) ed ließe ftd) mof)l hören; aber man
fielet flar, Daß nid)t Die tefta, fonDern_Dad vacuum

fo Die tefla befchließt, pyritos ifl ; Dann wo anDcrö

noch Diefe fosfiJia nicht 311 lange Die injurias aeris and#
flehen muffe 11, fo fiehet man Die teftam noch unoer#

fehrt/ wie in prafenti fpecimine lit. b, unD 5lt» 1

1

nnD 9lr. 19 finD conchylia, Die noch ihre teßamganj
ttnperfehrf, ja pcrlenmutterhaftig glünjenD jeigen,

unD Doch inwenPig fd>on einen nucleum fuicum py-
ritofuin hegen, d) f2Bie ifl ed nun hier möglich,

ft •

. n
< Daß

b) 3d> fln&e ntcflld fieffged, außer Die äußere fuperfides
tießfat-big angelaufen.

e) Jfieß t)angt |t<b nicht allein in falfigten, fonbern in al«
Icrigp matricibus.

d) Quaeritur i.) ob Der 7\trß fo in cavitate conchy*
U&rum iji, fid;&Annnen, Dwrci/Dit ^arinnctf
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öaß t)ie fieftgfen 0chroaDcn Durch Die tertam gc*

Duingen, e) ohne Deren ^urbirung inmagnitudine vei

Arudura? <2Ber aber conftberirt, Daß in Der ©ünD*
putl) nicht nur Gaffer unD <£tDe mit eiuanberge*

{triften, fonDern and) Daö fteuec feine <0anD mit

im 0piel gehabt, f) Dem foilte Dtelleicfjt Da$ ge*

melDete nicht nur ju ejrpliciren leichter fallen, fon*

Dem eömürDe auch einigermaßen erläutert, mähet
eö fomme, Daß mir unter bepfommenDen figuratis

eine fo große ?Dienge pyritas,mie e. g.
sJit , 9 mtßefen,

mie auch (meld)c6 ich hier mit^ermunDtung bettach*

te ;) g) marumDie0teinfohleufogar unorDentltdj

liegen» 2 ,)S)e£

gnrcfene ittaterfe aeneritt, ober ob er Durch t>on

außen baju Pommenöe (Einnütterung entßatt;
Rfp. quoadpofterius.Wetlpyrites inibi contentusi

folche molem autfttagt, al$ ooitt Anfänge Dottttnc ge*

wefeu fepn, nicht ju concipiren t(?, wenn man ftd)

aucf) Den aöetfchwerften, gefallenen unD fd)mefeltgtert

Söieerfchlamm einbilDcfe, uuö tnorinnen aucf) noch Dag
quäle ju einet* Äiejjmijnion mit allem 3ugd)&c mochte
geglaubt wetDen.

ß.) ©b fotbatier fließ bey bet? ©eitenulon Me con-

chylia gerplagen fbnnti Rfp. quod non. ©cnn wag
matricem betrifft, Die j. S. irt einer £*cbe behebt, fo

jiebet fte fid) mdmd)r jufammen, wirb compacter unb
fchwetet, unD Die Darju fommenDe Sämpfe unD ©unffe

ttermifchen ftch, unD aggregiren ftch nur fo lange fte

> Kaum ()aben, unD nicht Darüber#

e) Slid)t Durcf) Die Subftantiam* fonMtnburch hie jun&u-

ram*

f) ©ag $euer i(! fein ®efett, fonDern qualitas, gerne

famt Der StDe unD Söaffer nicht alg ein Drittel enfgc;

gen gefejt werben, fonDern tfl eine qualitas utrorum-

que (ic & aliter concurrentium commotorumque.

g) Hoc miraCulum non capio.
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3* ©St Status confiagofus conchyliorum quo-

rundam e. g. hic No. $, 6, 12 ,
lg, 20/ tt)ill fflfi 61ßt#

lid) jetten , Dag Dtefe Plufcheln jur Sprengung

nicht fotpohl bep Der !£m « als ausauecevung h)

De 6 Darinn enthaltenen liefet? ftd) jugetragen ; Da

nämlich unfere mit $ieg befchmängerte SSfiufcbeltj

etwaö lange an Der 2ltmofpl)äre gelegen/ imD Die

feuchte 2uft imbibirt haben mbgen, fo haben Die

cingefchlojTene $tefe gleichfatn aufsuqueller» i) an*

gefangen, unD alfo Die umgebenDe ©chaalcn teri

rifTjen. k) ©och itf Die nimia moles, in roclche Der*

gleiten jerplajteSonchplia eptenDict roorDen, auch

befonDerö notable, Denn man fann j. £\ aud Dec

Proportion Der obliegenDen Fragmentulorum von
9^r. 5 fchljegen. Dag folche in llatu naturali nicht

piel groger getoefen als eine pon ‘tftr. 4 »

©onften habe ich Öie Fragmenta Corn. Ammon,
tnajor. & minor. fub No. 7 & 14 nur bepgclegt. Dag
tpctin €tp. >£)OChcDl. Stift hatten, folche per iguem

ju epaminiren, ob fie fich auch alP genuine Briefe

perhalten, ©ie an Ptateria feinen Sftan*

gel leiDen*

Q3on

h) Si verum hoc eflet ntnfftn ge alle jerpfajt fepn.

i) Falhum.

k) Quaeritur, ti?ie benn onber^ bie Serplagung ^wjebeti

fenne? 5Bie fd)on gemelbet, burd) bie Sefituction, unt>

tiefe burd) bie ^uft. ?)a()ero nicht alle $erplaßen, tt>o

uamlicf) bie £uft Uicbt baju foiumen fonnen, unb bie

fcerpla&ten tbeil$ bureb unb burd) alg 2fto 5 ,
tbetltf boefr

in ambim roffiii worben ftnb, welcher $oji eine Slniei*

guns tyfer Sluffcbliefung ober £)e(iruction i(t.
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Q3on Den anDcrn ‘iftr. 9 aber, höbe id) ebmals
in Tübingen aus 4

c
£beil bet) 3 $beil berita*

bien £ citr. gcfriegt ; 1) wenn id) folcbe mir Derben

SSlepgfanj gleid)fani cdmentirr, bat felbiger ein

fluteö Augmentum in 2> erlangt; hingegen habe
Dtltcb Die reiterirfe candefadionem unD extindionem

in v frigida feinen Qßiftiol t)erau6 bringen fon»

nen, m) noc(j pieltpeniger ijt Das ^yperinienf oon
(laften gegangen, Deffen G. Berger de Thermis

Carol. commentar. p. 70 fqq, geDenft* n) — —

-

QaUt, Den 14. 2)lär$, 1723.

— — —- — Leiter liegen Dabei) Comua
ammonis. Die, weil fte nod) mir ihrer perlenbaften

©ebaale befletDef, ein fel)i’ Deutliches 3eugnt§ ib*

per ©enuinitdt Darlegen* 3d) habe einmal eine

Partie

l) $iejj, barauö fcret) Jfttile ürdwefd ju brincten
, habe

nie gefeben, nnö tfl mir falvafideTua nnglaafclid;, fauro

ein oiertel £t>eil.

m) Per candefa&ionem & extin&ionem in V frigida tjf

au3 feinem $iefe Vitriol $u bringen, fonOern Ourch Oie

guft. Sie metflen $iefe fchliefjen fiep frifcf) in Oer ?uft

auf, manche gar nicht, tvonon roetCauftig in Tra&atu.

n) Adde Gbf. 1.) $t€§ fehieft ftch in aöe matrices. 2.)

Concliv lia pyritofa ftnOet man auch auf ^ofyen, (£•

ju £opli§ am 0chlo$berge. 3.) Comua ammonis in-

tus pyritofa habe nicht gefe&etl, weichet, wenn negariva

quseftio T. (latt fanOe, fepn foflfe. 4.) Marina fehlen

ftd) t>ca* anOern Animalibus $ur $iej}'£onception, tvc*

gen Oer meerfal$igen ©chmefelnatur.
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t

tßarfie bon Dergleichen teflis fosfil. gefammlef, oon

Dem anbängeuDcn ©fein gefäubert, .unD per retor-

tam Defhllirt, Daron icb einen gelbligten Liquorem

erhalten, Der eben nicht (wie ein anDeret ex odreis

marin's Deßillirf) cnuHirecmatifch röche, Doch aber

Solutionem Mercur. fublim. präcipitil’tc. Slbcr Daß

icb bon Dem föollenfifchen ^ieß mehr als f)alb

©heil £ citr. erhalten, t>abe jwepmal gemacht in

prefence Des döerrn (Smeline, Der Deswegen picle

ju coUigircti anfangt, o) 3dj habe hier auch eini*

ge be-p gelegt, ©er Lap fisfiüs pyritifer iß and) non

feoll 3cb habe lejtens einmal bondjrn.

©r. Patern in SSBiftenberq einige concreta lapidea

fphaericae figura? in crvptis quibusdain Huugaricis in-

venta befommen, (Der fold)e »on <£)errn fXath non
•^eucbec aus QBarfchau gefrieat, aus Denen

flar erhellet, unD glcichfam hanDgreiflicf) iß, Daß
Die in Libris Diluvianidarum fo berufene Hammit«
oolithi

, gifch e Dioggenftcine, noch alle 'Jage

jpachfen Hennen, Daß alfo <£n>. -£)od)eDf. fcht Hlug

gethan, Daß ©ie in ©ero gelehrten ^ractat ge?

melDetet $ifd) e Dceggenßeine aus Der ©ünDfluth
f)ergehohltenUrfprung in gweifel gesogen.

*2BaS Lapides Lyncis Ober Beleninitte fepen, l>a*

6e id) fchon in Tübingen Decounriret, nämlich Li-

thozoa fosfiüa. Die in ihrer conifchen (Eamtät ein

gleichfalls conifdfes Corpus organicuni in concamera-

tiones Nautili ad indar diflincütum hegen, tüeld)cS

auch bielen Lithophyüs gewiefen, unD obgleich

3 2 - C ^err

o) Quaeft. SBie lange utib wie bie Pyritae getrieben wer*
ben ? ßd) habe jum b&tblien beti »itrten £b«U eäcbroefel

Memmen.
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$ert ©r» ©cbcucbjer fyierinn nicht confentiren

Will, fo t|t hingen djerr ^ofinue eben Der SJftep»

nung, »on Deffen SonDition auf Verlangen mel#

De, Daß felbufer fich in 5R inDett aufbält, unD et#

ne üupende “Barietät Doti figuratis beftjf. (£ß t>aC

folcher Medicinam jhtDieref, follaber Da»on nicht

$}>rofeffton machen, frcller jährlich große wcitlauf#

tige fKeifcn einig unD allein um Der Lapidum figurat.

willen an, fall erft »ergangenen @ommer fohlen
unD Ungarn Deßwegen außgereifet fepn, hat in fei#

nem §ra£tat (Deffen ^itul heißt: Prodromus Hi-

florice Natural. Litbozoor. & Litbophytorum marinor.

quondam, nunc fosfilium) »erfprochen, eine Choro*

grapbiam Gennanias fubterraneas oDet‘ gletchfam eine

Geographiam ad Regnum Minerale fpedantem— —

Jj)alle, ben 26. Julius 1723,

gttfbrDerfl melDe, Daß ich Die

£#^3tobemit unferm 'SBürtembergifchen ^ießfelbfl

noch einmal »orgenommen, unD eß befunDen, wie

0t> «^ocheDl. eß gefagf hüben, ndmltd) auß 1 Un#
jen habe | Unje £ erhalten, ©ie gläferne befchla#

gene fRetorte iftganü geblieben, hat aber angefan#

gen jufammen ju fcbmel^en. ©a i(h nun ehemalß

in Tübingen auß Diefent Äieß »ielmehr £ erhalten,

mich über noch ju erinnern weiß, Daß panialß Die

fRetorten allejeif in Der üEUttte Der Slrbeit untenher

jerfprungen, fo bin ich fcef SSRepnung, Daß Diefec

leitete
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lejtere Umftanö in efroaö erläutern form c, voarntii

Damals Der (Sjfeft anDerS gemefcn. ©onflen ge*

fallt mir ©t>. <£)oc(jcDl. gelehrtes (Sentiment bon

unfern ppritofen Conchyliis fefyr wohl, abfonDer*

fid) ift notable, Daß ©ie juerft obferoirt !)aben.

Daß aus Den conchis peduncuiis &c. mel)r $ }U er*

galten fei), alS aUS Den Cornibus Ammonis, Da

Dann an Diefen lejtern nic^f nur fchulD ift Die forma

fpiralis, fonDern hauptfächlid) Die fepta transverfa, fo

in Denfelbigen Die concamerationes formiren , unD

Die fchroefeiigten ^Bitterungen nicht fo geraDe ein*

laffen, mit jene conchse pectunculi, pectines &c.

J^alle, Den 30. 9tob. 1723.

— (EnDlidj melDe, Daßidjbon ge*

lbiffen Leuten erfahren, Daß man ju €rDeborn,
tt>o Die ßtuelle Deren umbett Dem hier befinDlichcn

gefabenen ©ee ift, tbirflid) Sal fosfile auSgegra*
Den. 3d) habe bet) meinem crft neulidjen S5afepn
an Der gefaijenen ©ee ein ftratum bon ©pari) ae*

funDen, fo Dem äußern ©chein nacb nicht biel bont
Sal gemm* abfuDitt. SMe SSefchajfenheit Der f)ie*

figen ©aljbrunnnen tberDe mich redhtfchaffen aus*
sUfunDfchaften bemühen, meii ich ohne Das refol*

bitt nod) JU guter lejt Die örydogiaphiam Hallen fern

rechtfchajfen practice ju inquiriren.

3 3 SÜJem*
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SDtarrnitge.i
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bcn 16. 9?oP. 1734.

@0 bin itfy gleich 8 $age bat#

nach in Compagnie .£)crrn D, Mylius, Tranfylv.

Der mein besänftiget’ Socius itineris getpefen, erSüd)

auf taflVl gereifet, unft l)abe bep'&errnJDr.EPoI*
farr cutibfe colledanea gefeben; pon fta au6 mach#
te mid) auf ftaß benad)barte tttirtben, atopo id)

6 ganjer $;age in Befebung Bet ftupenften €ol#
lection DeO «f)emi 2$oSni, pon ftem auch Piele ge#

noffene €bte ju täb.nien habe, jugebracht. $ier#

auf babe meinen '©trieb auf Ben ^>arj gerichtet,

unft nad)Bem icb mich in Clausthal unB aelletfel#

fee in Betrachtung foroobl Ber ^rabtirtingen Der

€rje, alo inöbefonftere Der curiofen S'afcbinen,

Die auf ©ebtueftifebe 21rt gebattet, unB pon 3b«n
©äcbfifcben piel abgeben, 8 §age entrefenirt, fo

bin pon Bar über 2inDteaebertj unft (Elbtngeroöe

in Die Saumannehohlc gereifet. 2llP Biefe3 por#

bep, gieng Der ©trid) reda über HPetmgeroöe
nach (Boßlar, alhpo bep >£)ert ©r. ©iemeno piele

artige Oinge voahrgenomtnen. *Son hier faiti

ich auf tDolfenbüttcl, unB fanD unter Ben Col-

jedaneis BeO «£Krrn BurgermeiSerd lllnd> unB
J)errn Seibmeftici ©r. öurdjapö curiofe ^offtlien

alifta. 2U0 ich pon ftierauö weiter nach Staun*
ftbrceig fam, fo traf allfta Ben berühmten ©r»
wbrticfmtnn, Der in regno miuerali ein unB cnftcre

fpecimina gefchrieben, nicht an, fteötpegen mich fo#

fort tpeifer auf ^annooer niadjte, alitpo ichPon»

aperrn SeibmeDico, ©r, ^ugo, in allen ©maett
Bota-
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Botanicis & Mineralibus nad) COnfCnfitt

jpurDe. 3d> wollte mich gern in Diefer Dveotec cf«

1 waO aufhalten, unD ino befonDete Die l)ier benadj*

1 barte berühmte tTlariencbalifcbe gofjilien Durd)*

fuchen ;
allein mein 3u’ifefompagnon trieb mid)

an, Die 3ieifc ju befchleunigen/DeOwegen nad)

furjer Seit mid) aufmachte, unD mit fd)neller @e»

'legenheit über Die Lüneburger -föepDe nad)

bürg reifete; Da id) allDa glücfiidj arrioirt, fo

tjatte gern Den döerrn Q3atev v>on Demjenigen djetrn

Hamburger, Den Cw. «fäocheDl. bep meinem 2Da*

fepnimdSaufe Ratten, befugt; allein Der Sftame

wollte mir nicht bepfallen. UnterDeffen befahe

Die bortreffidje Collection Des» .f)errn£)r. ©preM«
fen, ttnD fanD, Daß fie nach $errn iKojtm feinet

in Lapidibus figuratis Die oornchmfte in ganj

®eutfd)lanD ift. 3d> gieng auch ju Dem portref*

liehen Lirophtlo, ehemaligen ©pnDico, nunmehr
aber SBürgermeifter in djaniburg, dperrn 2lnöer*

fon, Der, wie er mir fagte, noch ein fo eifriger

Liebhaber, alö juoor, unD feine Collecfa noch alle

hat: fonnte mir aber, wie eö bep folchen Leuten

gehet, wegen oielerLlmtögefchaffe, Die erften ^a*
ge nichts weifen. Sich wollte mich auch Da nicht

ju lange aufhalten, inDem mich Der^ühel/Die^oU
lanDifdjen Liefhebberepenju fehen, fehr piquir*

te, gieng alfo nad) ad)ttagigem Slufenthalt aug
4«mburg bep 2Htona ju @d)ijfe, unD fam, ob«

wohl erft in 5 'Jagen, Dennoch glücfiidh in 2lmflct*
bam an. 3d> fanD mich nach einiger Seit in ntei*

net ‘Öofnung treflich betrogen, bermepnt jtt haben,
in döollanp fo große 3feid)fhümer pon Naturalien,
unD fo große CruDition bep ihren S23eftfecrrt an$u*

3 4
'

treffen.
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treffen* 3d) formte faum jwet) ausfragen, Der

eine: üincent ju dpaclem, Der anDere: 0eba ,

ju §1 m(l ec Dann Q5et) Dem lejten l)abemit men
"

nen Fosfilibus, mid) eftpaö fel)en ju laden, jutrege

gebrad)t; bet) Dem erfien aber muß allejeit eine

Compagnie pon 10 ^etfonen fepn, Dtejufammen
ein paar ©ufaten fpcnDiten muffen, unD in einer

folgen Compagnie f>abe id) eö mit gefeben. ©ie
haben bepDe rare ©titcfe, Der eine »on Infedis, in

Siqueur unD ^apolionö. ©er anDere epcellirt in

raren SDlufcbeln unD Äorallengetpacbfen. £>epDe

wollen nichts als £>(!> unD SffiefiinDifcb @ut ba*
ben; toaS an il)rem bolldnDifcben ?9?eere liegt, ijt

ihnen ju fcbled)t.' 3bre S i e f t> ebbe rep, tpie©ie

eS beißen, ift fbeilS eine ^3uppenfpieleret>, tbeilS

eine lautere Dflentation. ©ie bemabien ihre

§Dlufd)eln mit allerbanD färben , überjieben fte

mit firniß, unD fetjen fte alSDenn in allerbanD jn
guren auf. UnD gleicbtnie fte pure ^außeute ftnD,

fo bemühen fie ftd) nicht Die ©inge lcienti fice ju be*

fiben, fonDern treiben eitel 0}arcbanDife Damit,

galten fte aber nad) böUuuDifcber $lrt fo bod), Daß

Der Deutfcbe Q3eutel nimmermebr julangen fann.

‘D’JadjDem id) Dtefe ©ingc nicht ohne ©eufjen befe#

ben, fo bube mid) nad) Hetben perfejt, allroo idj

in 55efucbung DcS bortrefüchen Horti medici, als

aucb Der benachbarten ©eefüfte großem ©oulage*

tnent empfunDen. ©peciellcmenf hut micb Das
littus cotitentiret, alltro ich in einer Seit pon 10

*5Bod)en piele artige ©ecottperten gefbati, Die mir

im fludio rerum fosfilium cafu taüum, i. e. petrefaclo-

rum
,

großes Sicht angejunDet. 3nSbefonDere

nahm mit größtem Vergnügen wahr, was Bonan-
NUS
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nüs in recreat, oculi & mentis gefdjriebcn, Ibie eitlß

gemtffe ©orte t>on ?9Jufcbeln, Pholades genannt,

in Die bartelFen $elfenffeine nifteln, unD mit ihrem

menftruo inüpido ,glatinofo compagem lapidum in-

victx duritiei Ditlblsiren , Daß mit ,Chymici attdj

mir unterm corcofmeften Siqueuc foldjeS FaumauS*
riefen fonnen.

©tefe unD anDere ©inge. enfrefenirfen midj

fet>r, alfo Daß ich mich refoloirte fo lange in >g)oU

tanD ju bleiben, bis mir Der raube hinter einen

©tillßanD auflegeti mürDe. Slllcin eS hieß : homo
proponit, Deus difpooit. 3$ beFarn 33riefe, me*
gen meines <£)errn Qktcrs junebmenDerllnpäßlicb*

Feit fcbncll nacb ai)aufe ju fommen. €s blieb mit
Faum nocb fo t>iel 3eif übrig ju meiner oorbaben?

Den Promotion ein fpecimen academicum ju fcbrei«

ben, melcbeS enDlid) jumege gebracht 3n meinet

gurucfreife habe, melcbeS mir jusor unerhört, in

Der ©raffebaff tlafiau »ortreflicbe metallifodinas

»on 3Met) unD % angetrojfen, Die, melcbeS ju be?

bauten, meil in Dem SanDe ein ftarFer djoljmangel

ift, (Denn Das benachbarte «fjolIapD alles auSge?
faugf,) alle serberben unD liegen bleiben muffen*

—

SJlemmingen, Den 2S* 9)ldrj, 1723.

— ©aß ©iefelbige non Der €oit?

fterfation Des »£)errn Hojtnt pieles Vergnügen ge?

habt, Fann ich, als icb’S erfahren, leicht glauben*

3$ bespreche mir von ihm febt Sieles*

3 s
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?Ktc§ nimmt unterbeffenCJßunDer, Daß erbte fd>Sne

Offerte DeöJperrn £)ofratb4>ugoin Jöannon er,
ber ihm ein gerubigetf SSergamf auf Dem Jparje

jufdtanjen wollen, im <3Binb gefdjlagen.

Söepf'ommenbe gefchltffene cornua ammonis belieben

«f)od)ebl. wol)l ju betrachten, unb nach fol*

djem non bepBommenbcn nieten marcafitaceis ahis-

ejue figuris pyritofis bep Dortigen Slrbettern ein unD
bat? anbere abfcßleifen ju lalfett ; ©te werben Da*
l’inn ein unb anbere phoenomena circa modum fiendi,

& circa genefincoagulorum lapideorum toabrnebmen«.

3<h bin einmal Der Nennung, Daß ebemafö Die

niateria pyritofa ffüßig gewefen, faft wie gefihmol?

Jen 2Mep, majori tarnen fubtilitatis gradu, unb fol*

chergeßalf in Die d)oble Derer Slmmonöfchnecfen

eingefloffen, fbeilö auch fiuoris crydaliini ad indar
'

ficb außenber angefejt. €*w. dwcßeDl. berichten

mich Doch unbefd)werf etwas naher, wie unb tnaS

nor ein (Eoncepf Der ©nwifferung ich mir machen

foll.

cßon Dem Nibilo albo Bann folgenDen Bericht

geben. 2llS id) nor 7 fahren in Sd?t»<Sbtfdj*

%a!le ferntrfe, huf mein Damaliger Patron, <f)ert

SlpofbeBer ördun, non gemeinem falcinitten

©patb, Der in taleolos formtet war, in großer

SDJenge, fub nomine Nihil

i

albi nerfchloffen, und

fcep Cenfnern an Wtrnbergtfche unD $ranBfurter

?9laterialiften gefanbf ; wir felbft haben in Der

^üchfe, an welcher Nihil, alb. jhtnb, Dergleichen

Materie gehabt, unb ju collyriis feliciter gebraucht* .

ifl aber ju wtffen, Daß bepgemelbefem 0d>w<i*

fcif<P'4«öe «ine große SDlenge non Dergleichen

©patl/hri(ht* Slügec Diefent weiß ich nicht, wo
unD
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titiD lote nihilum alb. gemacht wirb, fo tbenig af§

mit* oon Dev Tutia begannt ift, ob fte Den tarnen
Alexandrina allejeit mit fKecht führt*

$8ep Dicfev (Gelegenheit fattn nicht umhin, Den

obferoirten Parailelifmum jroifchen9d?t»<lbtfd?* unD

©ocbltfcl? 4>«Ue ju bemerken, Daß/ gleichwie an
bepDen Orten reiche @al$quellen fich beftnDen, fo

seigt ftef» auch an bepDen Orten utriusque Spathi tam

fibrofi vulgatioris, quam lamellati, uberrimus proven-

tus, ob jwifchen ©paff) unD Sal commune einige

fBerwanDfchaft? ©es erftern unaemeine ©cbwe*
re follfe fafi anseigen, Daß cS oont principio £li

nicht leCV fet). Sed manum de tabula.

Sttemmingen, ben 23. 3umu$, 172?.

©ie fogenannfen Solntfdjeii

$<£iefe wetDen ntc^t nur allein bep Soll, fonDern
nudi) in anDevn Dabep liegenDcn ©örfern, als Seil/

^ctmngen, Sattenbctd), Henningen, Hostn*
gen jc. gegraben, ©ie werDen feiten tiefer als 8
Sachter gegraben. 2ln theüs Orten ^reichen fte ju

?age aus ; »00 fold)e aber tiefer liegen, muß man
erf lieh Durch ©ebieferfiein, (Ktnach Durd^ ein ftra-

tumpon harten ^flaflerfteinen (oielleic&t lapjs calca*

rius gryfeus) brechen, Denn fommt man auf Die 2e*
bevfiefe, unD enDlich auf Die reifen ^^tefe. lln#

ferpcm^.-Äieß ftnDen fid> Die cornua ammonis unD
Lapides Lyncis gemifc&t; unD junckhft unter Der

^^'ießhanf liegen tpilöe $ießfugeln ju 6 bis 8

9)fun&
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4$funD. 2lus Dem (Eentnet Dom bollee unb^cü
mnget <£rj bringt man im ©roßen 18 ^funö
©chwcfel; non Den €rj,en aus anDern ©ruben
aber nur «

1

^funD»
©ie ©raber Wachen feinen UnterfdjieD unter

Dem €rje, fonDern [)ei§en alles £?.ftteß; etliches

Darunter/ wegen Der $igur, Iftierenfieß.. S9?an

weiß niemals, Daß bei) Diefen ^ießgegenDen ein*

mal ©teinfalj gefunDen worDen* ©onft tfl über*

l)aupf Die 2luSbeufe,bie man aus Diefen 53oUifcf)en,

unD Deren ©egenDen Gießgruben hat, fo fehlest,

baß man folche balD eingehen laßen Dürfte*

©iefeS wenige wäre cS, was aus Nachricht

eines bet) Z3oll woljnenDen $reunDeS erhalten unD
mittheilen fann QSon meiner ©iflerta*

tion de Belemnitis, Die ich nachftenS neu Drucfen

tafle, wetDe ganj gewiß noch vor Dem «fjerbfle et*

liehe ©remplaria einfenDen. ^alfftein unD ©tein#

falj höbe mein Sebfage nicht an einer ©tufe gefe*

hen; Doch glaube ich’S gar wof)l. Slber es giebt

gar niele ©orten -falffteün ©0 i(t auch Das
<3ßort @path bet) Den metallicolis fet)t equivoque j

balD ijVS ein lapis vitrefeibilis, bttlD non vitrefeibilis

Cthettbaher, ben 13. S^ärj, 1726.

— 5llfo fann idj mich nicht Jünger

enthalten Öftrer ^pritologie wegen) 3hncn oor

Die bep Diefem §raftat unennüDet angewanDte

SKüheDen »erhinDli<hßen£)anf ju fagen, mittet*

ftcj)e*
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1

ficberung, t»a§ mif mir alle 2ie6baber De$ Studii re-

rum mineralium bon Dem gelehrten Scriptore Deffc’l*

ben fagen roerDen :

Omne tulit punclum, qui mifcuit utile dulci.

j

unö nun merDe id) uueb in Der $bat innen, DaSje#

i nige, roa6 nur ebemal£ Der nunmebto unö leiDer

I ali-,u friil) entriffene $err Kojtnna gefagr, Dag in

i Der Untetfud)ung Derer rerum vere mineralium, auch
t nur Der oetad)flid)fien ©orten, e. g. Der Pielerlet)

©attungen ©anDfteinen, ©cbiefer, Marmor,
, ©pafb unD ÄalFftein, (Deren lejteren er mir eine

!
curieufe (Eollection non oierjigerlcp Varietäten ge*

: miefen,) jebnmal mel)r tilgen unD Vergnügen
i fep, alö im ©egentbeil in Unterfudjung Der unenD*
i lieben Varietäten Der Petrefadorum, Cornuum Am-
1 monis, Concharum, Pedinitarum, Afleriarum, Ofieo-

i lithorum &c. na<b i^reit fpinis, futuris, tuberculis,

!
ornamentis foiiaceis, lacunis, lineis, flriis, diametris,

( phyllis, angulis, radiis, verrucis &c. unD anbern
taufenD figuris unD faciebus niemals unD nimmer*

1 mehr anjutveffen. ©eömcgen ich auch Durch
; -£»ocbebl. rubmmürDigeS ©rempel, fo t>iel mein
1 menigeo Talemum jureicben mirD, aufgemuntert,
1 in Diefem je mehr unD mehr, mich $u femporiren, unD
! in jene beffer einjufegen, mich befleißigen merDe.—

?0lan bat noch vorigen .f)erbft in Dem
1 benachbarten ©eburge eine ferri mineram oolithum
1 relerentem & fuccini odorem fpargentem, mie auch
!

Blumen f. Gagatem in Spatho, & peculiarem pyritse
. apeciem miearum quafi tenuisfimarum gryfeo lapidi
interfparfarum angetroffen* 2luch bat mir ein gu*

I ter tfreunD getrieben, Dag man auf Dem ©djroarj?

II" , / malDe
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lüat&e im ^ürtemhergifchen bet) 2ft>olferte& ein?

Dortreflicbe Cobalti mineram enrDecft, unD aitd)

fcbon ndrflid) fd)one ©(^malten üetfevtigt l;abe*

$

—

(£ben bafjer ben i o. ©epf . 1726.

— J)rn. ®r, Sct-mgers
in <2Bucjburq feine portentofa figurata fcheinen nicht

natürlich/ fonDcl'nhutnana arte effidta ju fepn : Docf)

ift Deswegen an Des? Cannes ^ngenttitat nicht ju

jweifeltt. <2BaS mag wohl aus Des öcücfmanna
Magnalibus merDen ? unD will «£)ert ©weöen*
borg nichts mehr fchreiben? Mortuo Rofino no-

dro, folus fere eft. — — — —

•

©ben baher, öen 4. *7*7.
v s

— ©te ^SetheSDamhnbe mitQ3er*

gnügen jugleich befotnmen» 9?iemanD hat noch

mit fold)em (Stfev de : ßalneatione fingulari ad vifain

longain prafidio gefchrieben» 2lber Da§ ©to.djodj*

©Dl. Die
<2Öa|Tetproben per reagentia nicht fo hoch

halten, als Die per deftilUtiouem & evaporationein

jann nicht begreifen* ignis ijl einmal infidelis re-

rutn anaiyfta. *)

Sn

*) €inen Keinen (Sntrourf ja 5er ^Beantwortung beS ge«

wachten 3n?ci(el$ hot Oec fei. $etc Sr. Rentei auf ei*

ncm
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3n Dem benachbarten 2itgom, uni) tm ©ol}*

fcitv^ifc^cn ßnDet man uielerlep SRineralten» ©ie

heißen’* «>UD flEcj. 3&C Schediafma de appropna-

tione bin begierig }ti fel)en. %<h erinnere mich ein?

nml in Sinceri Renati gulDencn (Enielle (Die tie?

!«n Seuten Die Beutel froefen gemacht) gelefen ju

haben, wie man Dem ©Über feine x>etmtfd?e an i-

itiani auöjiehen foll, Daß e* ju einem »eigen ©olD

mirD, unD ftef) nicht mehr in Aqua forti foimren laßt

cßonGemmis haben mit hier nicht*,

at* Stmethbften / Die fonjl nicht ju gebrauchen*

©te Smprefßonen t>on 33aumb!attetn in ^ophi*

fcheinen »on gleicher Antiquität mit Den anDern

Petrefadis. ©ie brechen jum Sheil in ftratis.

Die, fo Eichenlaub repräfentiren, her finD, iß auf

piele teilen feine©iche ju ßnDen. ©a* $unDa?

ment Der ^ußßeingruben iß bep un* ein feuchter

gipßgtct Setten., au* melchem al* einer SOlattice

jener entßeben fann, vel fi mavis, vice verfa. Un-

ter Den Pappenheimenfibus ßnDet man auch conchar.

& coch-

nem betontem Platte juruef gelaßen. €* f)ei§t : W\t
Den reagentibus l>at man nichts alg alcali unD acidum
im Sopfe. Qrg ifi aber etfilich mag faifcheg, inbein

fid) nicht afleg Dahin reocciren id§t> heniach auch mag
unzulänglich^, menn piuralitas contentorum Da ijl;

nnD mag gan$ unfauglicfteg; rnenn $. ®. in einem 933af*

(er ein Sal tertium ijl fo fann id)’g weher mit acidonod)
alcali entheefen ; finD zwei) Darinnen, noef) weniger;
unD Durch (üwaporatton gehet Die ooflfommene 3*ifii*

tung etneg jteben an. ©urch €öaporatton fann ©e$
flruction unD Jranfumtion gefebehen, mu§ aber behüt«
(am geschehen. ©aDurch 0tctne aug bitter %ßafier.

©urch reagentia tüirD ein neueg unD grogereg @3eman*
(che, e3 (cp Denn mir ein corpus

; per reagentia ge()t£

auf acidum unD alcali.
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& cochlear. cruflas, aber fe!)t feiten. (£$ ig befon#
Derö, Dag allcö complanirt ig, uiiD Dag Die gifcbe
mir mit Den ©raten ol)ne ©puppen, n>ie in Dem
€ig(e'oifd)cn, nitt ©puppen ohne ©raten gefun-
den roeroen»

-

©ag in Den neuegen Adis Nat. Cur. vel Ephe-
meridibus ein in SDannemar? gefttnDener ?Jgeetfrebö,

Der allerljanD ©baraftcreö auf Dem Würfel tragt,

gefunDen toorDen, ig ein ©oulagement für überm
Sbr* Seringer. 3d) mochte fong mol)l »on mari-

nis Danids Specimina haben, audj Don ©tein#
forten.

3dj göre, Dag bet) 3baen Der iapis corneusin

continuo ig, mie in SeUtfcfganD fparfim in frußis

1. coagulis. Q3on Der Terra Lemnia Suevica VUÜI

trauten, mit maü jtt Dienen* Lapis Nephriticüs

nobis efl vitrefcibilis, plus minus femi diaphanus, via-

defcens, unicolor. —- — — —

-

€ben bafjer, Den 2. öcf. 1728.

— — ©n>. übodjeDl. fepen etwa oon

Der ©üte unD berichten mir, ob Deö fe(. Kogni
hinterlajteneö^abinetnoch bepfammen? roieaud),

ob 3bnen nic&t begannt, Dag Die lapides cornei, oDer

fogenannten $(intengeine, welche man fong fon#

Derlidt tn ©ac&fen auf Den $lecfern, oDer audj in

Der ^iefe in difcretis masfis gnDet, in ‘tgonoegen in

con-
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tfontinuo ald an arogen $elfenftfitfen, ober mie Der

$alffrcin in ©teinbrücgen anjumffen fepn follte»

€ben bager, ben 22. $tility 1734.

(gonjlbefinbet fi<$ gier Derberügm»

te ^iDeptud, SBaron von @'fbni-g/ fcgon int fünf#

tm tSionaf. Slnfangö batte er mit Dem ffcinfieit

Hörnlein feines? .Lapulis Philofoph. viel Soff) $ auf
einmal in © mutirr. QSiele iBürgerm elfter, ja

©rafen unD dürften gaben folcgeb gier betragt-.

93lan munDerte fiel)/ Dag von igm >£)err 2Dr. lt>olf

in ©reöDeti foiege @acgcn fegreiben Dürfen : (ft

folle iejt fommen unD melDen, tM6 er megr müßte.

SÖentiocg galt jego Cer üjerr $5aron ficg tuegr ree

ttgit, unD Der iülffluyuö i|t nicgfmegr fo groß. 3dj
bin nie bep igm gemefen, meil fein Temperament
vor mcincö ju laut ift.

—
Cum tune temporis coelebs eram, jam abrepta animte

ine* altera parte per puerperalem morbum bis ceelebs

fe<flus lim.

$ SBon
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23on Ferrit ©tefterwegtj,

Kaufmann j« granffurt am QKatjn, ben 2 g. öefober,

1735".

©och ^oflTc ich, einige fchotie

€ifenniinern, Deren etf im 9?affautfchen, wo ich ge#

bohren bin, ungemein i?iel gicbf, balD ju befom<
men, wie auch etwas ©tadlet:}, Deffen Diel im
©iegifdjen gewonnen wirD. tupfet' hat es

ebenfalls Dafelblt; Die meinen ©rtiben aber geben,

außer 1 a 2, nicht otel SluSbeufe, unD fo gehet e$

auch mit einer ©ilbernvine Dafelbft, welche ftch we*

gen Dem geringhaltigen €rje noch nicht fertig bauet

Sranffurt am SOiapn, ben 22. SRap, 1736.

©en 3'nljalt ©ero Briefes habe

fofort meinem fetter, <£)errn ©r» 6>ampe conti»

municirt. ^cf> wünfdjfe ju oetneh*

men, wie Der in Die IJieujahrömeffe nach Seipsig

gefenDete Bericht oon Den SKerfurialbergweifen

in Dem 3 n>epbrutffchen 3hnen gefallen.

<2$on gegrabenem ©almep fowol)£ aus Der ^3 falj,

als aus? Dem 8imburger SanDe, ohnweit Aachen,

Eann aufwarfen, wie nicht weniger mit einigen

(Raffungen ©teinfohlen, unD ^jolsfohlen, welche

lejtere
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fejfere, wie jene, in ganjen ©dngen aus bet €rbe

gegraben werben* ©o Die ©olmS* 2aubacljifcf)e

Terra Sigillata nic&f befannf, will Don Derbraunen,

weißen unD rotten uberfdpefen, fammf nodj einem

fieinigten Concreto, Pappenftem genannt, fo Die

Söauern Den franfen ©djweinen Dafelbfl inS ®e>
trdnfe legen, ober Damit eingeben* — <

Q?om 5. ^unii, 1736,

^cfj werbe unter anbern 6epfu*

gen etwas oon Durd)fd)wefelfen |)olsfo[)len, Die

man im 3fenburgif$en unb auf Dem cffielterwalDe

6 bis 10 Älafter tief, gangweife 5 bis 6 ©d>uf>
mad)tig er(t fürjlicl) gefunben f>at; nebft Kropfs
ftein aus Dem Snißer Q5abe, aus einem ©tollen

7 teilen oon l)ier, welker lejfere Dem in Dernau*
mannsl)6l)le nichts nacf>gtebf*
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23cn £crrn Slug uff £)ebcn,

@( otf ^ofm, ben 20. 3}o». 1723.

IVlonfieur! ayant appris par le Commerce de

Lettres, que vous voulez bien enlretenir avec mon
ami, Mr. Bromel, Affefleurau College Royal de nos

Mines, les grands progres que vous avez fait dans ies

Connoiflances des Metaux Sc Mineraux
: Je n’ai pu

in’empecher de nven rejouir, Sc de vous en felieiter,

comme lur une occupation d’autant plus noble, qu’elle

efl e'galement rare, amufante Sc tres avantageufe en

meme tems. Quoique je n’ignore pas la grande rete-

nue, que les gens avance's dans cette fcience ont, avec

jüfiice, de fe communiquer aux autres, für tout ä l
?

in-

connu, comme moi, auquel les occupations publiques

lailTent fort peu de mornens de refle a y fonger, Sc

qui, de toutes les qualite's requifes pour cette fcience

fubüme, n’a que celle de la difcretion Sc de Pamour

tres confiänte pour fa veVite Sc fölidite.

Ma is il eft ävous, Monfieur, de
j
Oger ä Paven/r

par le Commerce de Lettres, que je prens Ja jibertt?

de vous offrir, fi mes fentimens font conformes ounon
ä la vraie Philofophie des Änciens.

J’ai vu, que vous fouhaitez, Monfleur, de fcavoir,

fi le Proces de feu Mn Paikull pour la metamorfofe

des Metaux, imprim ' nouvellement ä Berlin, ert le

meme, que nous avons de lui ici? Je n’ai pas vu Pini«

preffion de Berlin: le Proces qu’on a ici, tire fa fource

cPun Soufre d’antiriioine, digere avec le Cinnabre, Sc

1 un
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Bn certain efprit de vitriolo cupri &marti$, par iesquel-

Jes Ta» timonium crudum impregne doit donner

un Regule folair. Pour donner plus d’aiitorite' i

certe compofition, il y a ici deux perfonnes, qui pre~

tendent avoir e'te' preTens ä la manipnlation, du com-

mencement jusqu’ä la fin, memc ä la Projecffion; Öc

de Pavoir marquee par ecrit, jusqu’ä la moindre cir-

confiance* II eft certain, qu’il a fait une quantite' as-

fez raifonnable d’or : mais il eft sur en meme tems»

que ce dit Proces eft entierement fophiftique. J’ai lieu

de le croire par deux raifons: i.) puisqu’il n’a pas 1<?

moindre rapportaveccelüi des Philofophes ;
2.)qu

?

il l’a-

voit invente pour fe rendre propices les deux hommes
inentionnes, favoir, POfficier, qui avoit la garde au«

pres de lui, de fon Accufateur. Cela n’empecbe pour-

tant pas, qu’il n’eut la poudre de projektion, fed ab

ipfo liaud elaboratum, mais qui lui a e'te' donnere

en Teftament par fon beau pere, un Confrere dans

l’Ordre des Rofecroix, ävec des großes placques

d’or & d’argent, accompagne d’un Ecrit, ou tout le

miftere du grand- oeuvre eff entierement developpe.

Quand vous verrez un jour ce dernier proces, vous

le trouverez tout different du premier, <Sc dans le vrai

cheinin des Philofophes. Si voulez, Monfieur, me
faire part de vos fentimens, für ce fujet, je ne man-
querai pas de vous rendre les miens, ü vous les croyez

de quelque utilite : Mais ca ne fera, qu’apres avoir

pris toutes les mefures que vous m’indiquerez pour la

furete de notre correfpondance. Je lie fais fi vous
voulez que je cöntinue £ me fervir de cette langue:

Je n’ofe point commettre mon allemand. Suedois

avec le votre, —

$ 3 Q3on
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©tocf^olni/ fcen i2. $c£>r. 1724.
\

— Je fuis entierement de vos fenti-

mens al’egardduProces de feu Mr.PAYKüL : i.)qu’il

n’efl que parti culare quid; Pauteur ne Pa jamais

debite pour autre chofe; 2 .) que le ftile de les expres*

fions fe reffentent de Pignorance defeelui qui Pa mis
par ecrit. II ne Pa jamais vu, ni ecrit, ni dide' lui-

weme, mais le General Hamilton, mort depuis

quelques jours, de qui avoit alors la garde aupres de

lui, fe fit un journal de toutes les manipulations, qu’il

voyoit chez lui: Et comme celui Ja, comme Officier,

ne s’efl jamais pique' de quelque chofe moins que des

fecrets de la Chymie, il n’eft pas etonnant, s*il a trop

particularife für les operations vulgaires, dt paffe trop

legerement les effentielles
;

n’en connoiffant ni Je fort,

ni le foible. Il ne pouvoit non plus deviner, quand

|e lui dis, que ce proces etoit imprime’, par quel fort

51 efi: venu au public, puisqu’il ne fe fouvenoit de Pa-

voir communique qu’ä un ou deux de fes meilleurs

amis, qui Pen avoient prie
,

en promettant le fecret,

dt dont il etoit extremement jaloux; 3 .) il ne faut pas

vous etonner, que Pimprime de Berlin ne fait aucune

mention du Cinnabre, puisque c’eft un des deux fe-

crets, que feu Mr. Paykul leur avoit Cache", de que

vous alleguez vous meme que Pauteur dans la Pre'face

avertit les ledeurs, que la fixation du Cuivre etoit le

5
1us grand miflere, que le feu Paykul n’avoit pas

ecouvert. Il le decouvrit pourtant deux jours avant

fa mort au dit General Hamilton, qui e'toit fonmeil-

leur ami ici, de qui me Pa communique" depuis de dont

je
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•'I je vous fais part tres volontiere Sc fans Ia moindre re-

? £rve, Savoir du premier, le Cinnabre natif imbi-

be avec deux fois autant du meilleur efprit de vin, di-

gere
/

pendant 24 heures Sc puis allume', Sc briile jus-

qu'a la ficcite, Sc ceci reitere' par trois differentes repri-

fes; le fecond: le Crocus Martis fait de limature de

g fer Sc d’eau forte, impregne avec fon cuivre calcine

l ana* lequel en doit etre retire per deftillationem. Le

premier efl: ajoute' a la premiere digeftion du foufre

d’antimoine, que vous marquez dans les 3 points de

votre lettre für ce fujet Sc Pautre ä la feconde digeftion

mentionnee danslequatrieme point. Mais ilme femble

un peu different de mon exemplaire, lequel fans cela

s'accorde parfaitement avec la deTcription, que vous

m’en faites. Pour mieux m’eclaircir lä-deffus, je le

».ferois venir de Berlin, £i j’en avois le titre, pour le

confronter avec le mien Sc pour vous ea marquer la

difference apres, fl vous trouvez que cela en vaut la

peine* J’aurois plutot fait de vous envoyer le mien

ä droiture, (fl le paquetn’etoit trop gros pour la Pofle,

Sc mon exemplaire en Sue'dois.) que vous auriez pour-

tant un beau moyen de vous faire expliquer par Mr.
Fischer* Pour moi, je fais d’autant moins de cas

de ceproces, qu’il y faut plus d’affiduite, de travail.

Sc des operations ennuyantes, que mes occupations

publiques me le puiffent permettre, Sc que je n’y re-

marque pas le moindre veflige de celui
des Philofophes.

Mais j’ai une plus haute opinion de celui d’un con-
frere dans Pordre des Rosecroix

,
que Paykul a

communique, lorsqu’il fut arrete' en Pologne, ä un de
fes meilleurs amis, pour lors dans les Gardes du corps

de notre feu Roi, que j’aurai Phonneur de vous com-

$ 4 muniquer
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mvmiquer aufli, quand vous m’aurez protiris le filenc©

des Philofophes, & que je trouverai par le fort de cel-

le ci, que je prens la liberte de vous addreffer direcle-

nient par la pofle, fi Pon peut compter entierement

für fon exaditude & invioiabilite. ll efl bien vrai,

que le dernier proces efl un peu trop grand auffi pour
]a pofle, e'tant de plus de 36 feuilles, & outre cela

qu’il cache la premiere matiere & operationpar la fup-

pofition d’une fauffe, mais il me temble curieux en
cela qu’il marque plus le feu, la conjondion & les

merveilles, qui fe rencontrent dans la feconde Opera«

tion que je ne les ai trouvees dans les autres Ecrits-

des Philofophes. A vous dire franchement lur ce fu-

jef mes p-tits fentimens, qui ne font pourtant que des

raif nnemens tires de quelques livres, que j’ai par*

courus Je peu de momens, que Pasfiduite de mes fon*

dions m’a acrorde, fans avoir jamais eu Poccafion de

les fonder lur quelques Experiences, 11 me femble,

ue depiaile ä la bonne foi de Mesfieurs les Philofophes

qui le recrient tant qu’il n'y a qu’un meme oeuvre, une

meme matiere, & un meine chemin d’y arriver, qu’il

y a pourtant trois diffe'rens ouvrages, favoir:

1.

)
IJaniverfalijfßmum , compofe de la matiereuniver-

fa!!iTime,tire'e du fein de la terre & du ciel, qui fait

la fubfiftauce, la vie & la mort de toutes les cho-

fes animees, dont Hermes de la plupart des An-

ciens ont e'te' poflefleurs, dont parle auffi le 770-

vum lurnen chemicum
, p. 32, 34 *» 54 & 57.

M ais lurtout Solinus a Sal^tahl in Theat, chy«

mjco
, p. 701, en marque la difference.

2.

)
Lt Mineral

, dans lequel ont donne avec quelques

uns des Anciens la plupart des Modernes, comme
le

1
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Ie Comte Bernhard, Sendivoglus de CuprO , tous

jes Philalethes, les Rofecroix Scc.qui a pour fource&

fondement l’argent vif bien epure, & joint avec l’or
•'

vulgaire.

5.) Opus Plumbiznfeigtie par Artephius
,
Riplaus y

Eu-

phrateSjlfaacus Hollandus de queSendivogius excepte

du premier, pag. ?4, in novo lum ine Chemico:
Sed in hoc uno conveniunt omncs

,
cju’il leur faut

indifpenfablement une quinteßence aßralc , ou com-

me vous l’appellez: er aßral pour le premier mo-

bile & la perfcöion de leurs ouvrages, attire par un

aimant compofe' dt tire' de la matiere conforme a

chaque ouvrage. Sur ce fondement je nfimagine,

que les aviculcs de Hermes
,
Sydera veneris dt Cor-

niculata Diana EJpagneti ,
ros de nocle & aqua

rarefacta Sendivogii, ejusdem Nympha nemoris
,
A7e-

mus in quo pafeebantur tauri & arietes
, & paßores

duo juveneSy bina Columba Diana Philaletha
,

l'a -

' ' der
,

ventre du Beslier &c. ne font qu’une meine

chofe, comme caufa fine qua non dans chacun de

ces trois ouvrages,

Plufieurs rn’ont dit, qu'ils ont vu des projedtions

reclnfes & etonnantes für les metaux imparfaits, je

n’ai pas eu ce bonheur lä, quoique j’aye parcouru la

plupart de lTurope, de que j’aye toujours rendu jufii-

ce a cette feience. Ce que j’ai vu, de que j’ai trouve

digne de quelque attention, eft a) une chaux infpidc

tiree de la plus pure eau de fontaine ou de pluye, qui

dans quelques moJnens attire un fei de fair, lequei

elixive fe reduit en eau, de par la defliliation fournit

un efprit, une huile, de un fei fulibie, comme de la

1 eire, fl bien que tous les trois principes font aftraux;

;
S\ 5 b) un
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F) un Efprit tirc dt la terrt tant foit peu aigre
,

qui

diffout le cuivre de le fer conime l’eau du The le fu-

cre; c
)
un menflruum dont Lauteur n’a pas voulu en-

core m’enfeignerla compofition, lequel a re'duit en 24
heures Tor en une huile tranfparente, belle de rouge

conime un rubis
,

mais tres volatile, l’argent en une

huile bleue, de le Mercure, comme il dit, mais que

je n’ai pourtant pas vu, en une liqueur transparente,

claire de reluifante pour l’Exlat metallique. Mais ni

les auteurs, ni moi, n’en favons plus l’ufage, ni lf.

manipulation ulterieure.

Quant aux ceuvres particulieres, j’ai lu nouvelle-

ment deux livres en allemand; le premier:

Sa6otatorium t>on Rcü rtern, 9?o.rD

*

Raufen, 1723* $*. dans lequel il vous aliegue, p. 22,

d’avoir trouve' une voie de retirer 2 Livres d’argent

d’un Quintal de plomb par l’acide du foufre. Le fe-

cond intitule le ^pmifcfjer oDer alcfjt)mtfc(jer $3 artt*

fularjßigcr Don J. N. v* E. fj. E. A.s. p* c. 1717. 8.

qufnetraite uniquement que de la fixation du Cinna-

bre. L’auteur y xdonne plus de 70 proces qu’il pre-

tend avoir tous travailles de experimentes, de dont il

aflfure, qu’il y en ait deux de fort reelles au grand pro-

fit de ceux, qui les puiffent difeerner des autres. Mais

je me trompe fort, fi tout cela n’eft qu’une reverie,

fans avoir jamais e'te' mife en ceuvre; on m’a dit, que

l’auteur en efl le meme que celui de [’Alchymia dtnu-

data , de qu’il efl mort a la beface* C’efl pourquoi

je ferois fort aife d’apprendre vos fentimens la-deflus,

s’il y a quelque chofe de re'el, que vous favez avoir

ete pratique' avec quelque avantage, de fi vous favez

lesquels font ces deux proces lucratifs, dont il vanto

tant le profit.
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Je n’ai aucune autre edition du Bernhard de Treves

que l’allemande, imprimee ä Nuremberg, 1717«* Mais

j’ai Phonneur de vous envoyer ici un manuferit qu’un

ami nfa commünique autrefois ä Venife >
en nralTu-

rant qu’il etoit Pouvrage de cet excellent auteur. Vous

obligerez infiniment le public par une Edition plus

exacle d’une piece 11 necelfaire pour toute la fociete

Chymique. Tout le monde a igndre jusqu’ici & la

vie de ce Philofophe &le fiecle, 011 il vivoit, excepte

par les Synchronifmes des Auteurs avec lesquels il etoit

en correfpondence. Il y a quelques jours| que j’ai ren-

contre' le livre,dont vous faites mention
,
intitule aurea.

Catena Homeri, mais je n’ai pas eu le tems encore de

le parcourir

JjDenf el$ Q5eanftt)odun<] biefeö Utfw 23riefe$

in iem erflen 2fuffa|.

— — — — Voici pourtant mon bon cceur,

qui n’a point de referve en affaires, ou les infpirations

me convainquent du rapport des efprits. Pour Puni-

verfel, j’ai ofe' autrefois y travailler, mais fans avoir ja-

mais vu les moindres marques d’etre für le vrai che«

min, a caufe de Pignorance de Ja verkable mätiere*

tantot par des fatali te's innombrables — —
Depuis deüx ans j’ai entre dans un proces, qui me pa-

roit fort naturel, non feulement du cote' de la matiere,

qui eil du Vitriol, mais aulE par les circonftances hi-

fioriques, principalement par celle de Pauteur, qui Pa

reca
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recu par les mains d*un veritable adepte, & qui a bon«

ne Intention, ignorant non plus en affaire du feu. J’ai

promis le filence par un ferment forme!, ce que je ne

ferai plus; autrement je voudrois vous faire part de

toute FalTaire, de cela peut etre pour mon propre avan-

tage, parceque untre vie eff tres courie, & manus ma-
num lavat. — — — — Ce fut autrefois fort long-

tems que je me fuis arrete für le Mercurius virgineus,

a deffin de le refoudre en un efprit, ou une eau, de

cela par lui meine dans le B.M., mais fans jamais voir

la moindre alteration ou marque de la verite', mais de*

puis un an
j

?

ai commence ä regarder toute i’Alchymie

d'un lang fort froid, entierement convaincu, qu’il nie

fera impoifible dans mon affiette-— — — de ve-

nir ä bout, de je ne mettrai plus la main ä l’oeuvre, ni

au mentionne, ni ä quelque autre, fi. le poflefleur

du fecret n’y fournit les de'pens — — — quant

aux particulaires, voici trois realites de mon experien-

ce, mais abfolument ä condition de ne me nieder, en

cas de l’iflue malheureufe, dont il y a quelquefois

des caufes, que celui merae, qui Ta deja dans i’une de

l’autre pratique, n’efl pas toujours capable a penetrer.

3.) La voie de tirer du Saturne deux marcs, ou 32

lots d’argent, que j’si communique' ä Mr
( Fischer en

toutes fes manipulations, tant pour l’amour de lui, que

pour vous de Mn Bromel, de qui feroit trop loiig ä

d’ecrire ici exadlement* 2.) La fixatiön du $ par ma-

niere de fa diffolution dans une Aquaf. fumante fait

du fucre de Saturne, apres de reduebon en poudre

rouge que l*on projette für de Fargent londu. Rcp#

Prenez du fucre de Saturne, deftillez avec autant de

fable blanc ou des cailloux calcines, un efprit lutnant

que i’011 appelle huile de Saturne; cet efprit dilfdut
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le vif argent d’une maniere extraordinaire, Sc Je reduit

cn criftaux. Ces criflaux digeres par les degres du feu

au fable pendant 3 ou 4 femaines, ou Pon ne doit

prendre garde, que de la Sublimation, Sc vous aurez

une poudre rouge, comtne un Mercure precipite rou-

ge. De cette poudre projettez une demi once für 4
onces de l’argent fin fondu Sc voilä une augmentation

de l’argent. 3.) laFixation du $ par la voye de l’amal-

gamation Öc digeffion, inais qui eil difficile ä pratiquer,

que je n’oferois inoi-meme l’entreprendre de nouveau»

non obftant, que je fuis entiereinent convaincu de la

pollibilite d'augmenter un tel amalgame in Infinitum,

c’eft ä dire, par imbibition, Sc outre cela, que je viens

d’apprendre de Dresde, qu’un certain y travaille a foi>

hait.

L’auteur du djpniifdjo: $ütti£utarjeiger k. eft

le plus grand troinpeur du monde, de ce n’a jamais St6

mon aftaire, de travailler aux proces, ou il n’y a d'au-

tres aflurances de la verite, que les formalites» Mr.
Kellner nfa plufieurs fois bombarde' par fes proces

dcii me prie inflamment d’expc'rimenter, tantot Pun»

tamot l’autre. Je les ai teures pour l’amour

de lui, mais j’ai abandonne toute fa correfpondance

apres y avoir depenfe confiderablement. —
Le MS. de Bernard, dont je vous ai beaucoup d’o-

bligation, attendra fon tems, oü j’aurai acheve ma Py«
ritologie. Je ne me faurois fouvenir für le champ; fi

je l’ai dt*ja, ou non, Sc pour mes defleins Pon ne peilt

pas avoir trop d’editions. C’efl encore, qüe je defire»

J.) L Impreffion fran^oife plus ancienne, que celle

d Anvers *567. 2.) La nouvelle fra.u$oife, qui fera

enue les mains des Francois, Des ecrits de ce tems,
ii n y a pas grand* choie, excepte aursa Catena

, qui

ailarmt



allarme tous les Chercheurs. La ©ö!tft£ttt>funifc

öer tDetfen, 1704. dont l’auteni* a ete une BaronelTe

de CUrmont
7
Leona Conßantia

, une belle piece & fort

S3on£rn*33oflratlj Saber,

^onigfeC/ Den 13. ‘Äug, 1739,

31t roenigen gewadjfenen

©olDe aus unferer 0d?n>«tj« ijt Die SOlatrijr, fo

id) t>or (Sifenmann balte^ bepgelegf, rnie Denn Der

0djtt>aräafluß Dielen ©fenmann, ober ©fenroft

führet, unD idj folgen mit gutem ©runDe Matri-

cem Des fJßafdjgolDeS 6er> uns nennen fann, ©ie
DUtd)fi<$figen Silices, alS Mercurius fixus alcalifatus

haben Die virtutem magneticam, Die fd)vneflid)cn2luS*

Dünftungen in ftd) ju sieben, roobet) eine ©eparn*

tio uorgebet, Daß Der pure folarifcbe ^ cum «puro

& Sole Metallorum einen Slusbrud) macht/ unD in

Den Defnungen Ditrd)Die radios Solares unDDaS auf»

peigenDe unterirDifdje $euer ausgefoebt roirD, Das

übrige aber, roo noch etroaS »on unreinen £reunD

Dieier ©De oorbanDen, ju einem fonipaf fen SSlar»

tis»€rje generirt rotrD, ©aß Das <3Baf^golD

bloS unD allein oom Slnfdjlagen Des QBaffers an

Die Ufer feinen Urfprung babe,roie einige jtafuiren,

tft nicht glaublich, unD mas etwa bep SäSafferflu»»

tben |
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ffjcn au$ ben aufgefprungenen am 23erge liegenben

Silicibus mit herunter gefcbwemmt wirb, follfc meU

ne£ wenigen Srachfenö nic^f hinlänglich fepn, eine

feiere SDlenge <2Bafchgolb in bie glüfie ju bringen,

3 cf; wollte nur wünfdjen, bad einjige noch ju

lernen, wie man baö fluchtige© galten, unD jur $3e?

ftänbigfeit bringen fhnne, baß eö nicht glügel

friegte,

Cßon bei’ Minera Haffiaca werben ©W. djodj*

©bl. obnebem einen UeberfTug bejtfsen ; ich habe Die

@tufe nur um beP wunberbaren ©ewddjfeö willen

bepgefugf. 9<ach bem QBißmuth*<£rje ifl biefeS

mein iiebßeö SOlineral; ©ott bleibt ein
<3Bunber?

©ott, unb wie glucffelig ift Derjenige, ber nad>

bem verbo revelato il)n aud) aUÖ bem verbo creato,

auö ber ganjen ‘jftafur recht erfennen lernt; bet

wirb if)tn gewiß allen fjireiß unb €l;re in ©wig*
feit geben.

$i5 nigfee, ben 17. 9lo». 1742*

_ ©onjt oerlautef, baß in 3h?eti
©überbergwerfen eine Minera Mercurii anjutrejfen,

welche fein gldnjenb auo'fehen foll; baferne nun
Dergleichen, fo nod; nicht allju hart worben, oor*
hanben, fo will mir eine©tufe ganj ergebend auö#
bitten* ^nbefien, wie ich oermutlje, in ben mine-
ris mercurialibus, bei; ©olb# unb ©ilberbergwer*
fen, oiel gutes enthalten, fo man anberSwo ßer#

Seblicjj fucht, unb je weicher felbige fcheinen, je

f
. ,

naher
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nahet ftcbon merfurialifcljcn Kampfe, t»o»on bi«

SWctalle Durch Die Bereinigung mit bctti Sulphure *

generirt werben, abftaromen. ©och fann id) it*

ren, aud welchem 3rtf>um nienianb, alö(£t».

dpochebl. nad) ©ero tiefen €rfünntnig unb lang»

gierigen Erfahrung herauö ju helfen »ermbgenö
tfh ‘jftutbtefeO einige bitte midi

beichten: i.) ob es nicht m&glicb, Die ganje Mine-
ramantimonii in forma liquida übcrjtlttetben? 2.) Ob
<tuO bet Minera folari, voie fie auö ben &ergt»erf'en

fomnit, ein mähtet Spiritus mercurialisju erlangen?

3.) Ob alled/ maO ftdh per ie fublimirf, bet prima;

materia; am nachfien fomnic? unb 4.) ob unb tote

bie anima folis, men tt folchc mit? lieh ejrtrahirf v»or*

ben, tote ich weig, Dag ein guter greunb biefclbe

»etmittclfl eineö gewiffen penetranten unb fel>c

flüd)tigen Spiritus vitrioli erlangt, in Den ©taub ju

fe^en, Dag fie mit ubet ben >£)elrn gehen muffe.— — ©aO Regnum Minerale wirb fl’CttltCj)

nicht »blltg auOjuforfchen fepn, weil unferc ?ebend?

jettju furj. llntetbeffen hat man fid) an ben et?

lannten cffiuttbern ©ottes ju begnügen. Sluffet

bem Regiio Minerali jroeifie id) nicht, bag auch in

Microcofmo ein gtogeö »erborgen liege; wao »oc

ber BSelt »erachtet, bann oft Daö herrlich/*« wer#

ben, wenn eO nicht mit $eucrö ©emalt, fonbern

nach ber ‘iftatur jur Beiftflung selangf.
;

—

*

7/ltA£Jcl

Bon
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23ön J^crrn § a r <\ u a t*

gator, t>en 6 . SOtm;, 1738*

- — — 0d. |)ocbcDl, F>aC>cn für mehr

ald einem Sabre mir*€ommiftion gegeben gehabt,

SDenenfelben non Der © p t) f B 0 w i c e r meinen <Sr*

De oDct£etm/ cttüöö ju procutiren ; ich f>abe aber

Die ganje Seit Durch/ obngeachtet aller meiner 53c?

mübung, niepfd Daron l>aben Tonnen, bio idj ge*

jtern bon ol)ngefd!)t l)iet bet) 3a tot in einet 03i«()#

le ein gimmee anttaf, welches ganj meid inmen;

Dig ange|ltid>en mar, unD auf ^Befragen, wo Der

Füller Den &al! Daju bekommen, erfuhr, Daß

cö bon DemSppfföwicet weißenSetni/ fo etbon

einem Dortigen Töpfer bekommen , angefltichen

wäre* unD l)af mir Diefet füllet bepgeßcnDeoStüef

Dabon, fo ü)m nodj überbiteben , geben muffen.

0 fagte mir weiter, Daß Dergleichen ?eint fept

fd)mer jit bekommen wäre, Denn alle Drei) 2»al)C

mirD er nur gegraben, in $äfTet gepaefr, u nö naef)

föanjig gefdfieft, oon mannen er weiter über Die

©ee in anDere SättDet berfepieft würDe. ©ad
£ocp laßt Die djjerrfcbaft gleich wieDet jumad)en,
UnD Darf fichniemanD oonDenUntettbanen Dafelbfl

bep großer ©träfe ju graben unterflehen. ©0
weit gebet Des Trillers Relation* 3$ bitte mir
ohnbefebwetf SDero SÖlepnung Darüber and, woju
Dergleichen £eim wopl mag gebraucht werben.
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23on £emt 3ol)ann $cftbri$
Sinn nttng,

gaftor bepm gofftlienwerf.

6 <6 tüarjenberg, Den 29. Sttärj, 1738.

tlcfecrfenös 1 .) einen fefl grauen
«£)ornftein, Den icf) vor einen 0cl)mirgel gehalten,

unD ol)int>eit @ct)röar$cnberg in mächtigem 2ln*

brücke ju fxnDcn» >£)terauö I)abc groben, flaten

unD auch eine fd) 6ne fßolier?€tDe oevferttgen laf*
j

fen» 2 .) (£in 0tüfcben oon Dem bei; 0ojfa ganj

neu evfunDenen Kobalt, fo als ein fdjroarjer|)orn?

ftein anjufelfen, unD Dc*c^ gute blaue S'arbe geben

foIL — Q3on Dem Bodee oDer Beaute roirD

jeDer Cenfner mit gutem Profit oor 5 ^l)a(er per*
,

lauft, unD ift fett wer Sagten flatf nad) ^3of>lctt

unD ©reöDen geführt tporDen*

*) ©iefeä gefftlienwerf fajfet btc geringem tprobufte btä

?anbe£ tn ftcb, aI3 welcfje unter jemanDetf 2inffid)t

tbeilö gefanimelf, tbeiltf jubereitef, unD tl)c''ä oerloofet

Werten, geboren Dabin: £rippe(, Umbra, Dd>er,

gelbe Jtreibe, SMepfarbe, ©teinru|j, tSraunrotb, 'So in ft,

weiter ©fcbcl, febwarjer ©ebiefer, SßalferDe, polier*

€tbc, Sifenfarben, ©cbUifj unD 2Beß(teme tc.

OSiMi
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23on |)ertii ftntfdj»

®eimar, ben 12. öft. 1733»

— _ pJBetfen nunmehr der hielte

$ljeil meiner ©ammlung tiefe SOtefie herauf, und

fotd)c / wegen noch oerfchietener feltfamen ©e*

fc^icfjrcn, fo mir jugefentet Worten, ju continut«

ren getenfe, fo f>abe 2 tioerfe Cafus in puncto Ve-

nefieii mir Kobalt oter fogenannten gliegenpufe

per, wie Cie 3? 6

1

) r en fu l; r cr ungehindert oerfaufen,

worauf jedoch fowohl, als? auf. den Q3erfauf ted

Arfenici 51t fepen, intern bepte auO einem Minerale

entliehen. 3dj habe ju tiefen ©efchid)ten tie Sin*

Werbungen: i.) Q3om Sobald, 2.) oon ten Ca?

raiW cnt|M)cnten ^rdparatis colligirf; habe aber

fowot)! in (Sw. <£>od)eti. ^prttologie ald auch an?

tern Scriptoribus tie eigentliche ^rdparatton, wie

ter fogenannte Siiegcngiff, welcher wie ein 9vcgu*
lud oder Slntimonium gldnjent ßudftehct, nicht

finden fotwen. tYlatp in feiner SDiatertalfammcr,

p.64, fchreibf, daß taö cstobalterj mit ©and unD
antern ©adjeri oermifcht würte, fo aber niemand
miffen fonnte, alö diejenigen, tie ed unter einan«

ter gemengt hatten jc. SSBeilen nun hojfent(td)

mit tiefem ^raparato feine befontern©e()eimntjje

ju machen, fo erfnehe (Sw. «fDochetl. mir hieroon
die eigentliche $3efchreibung jujufenten, damit tie

Hifloriampom Kobalt oollig recetifiren fann, unt
demjenigen mit befugen, waö atui der fjJptitDloj

gie ju tiefer SDlateria colligirt; ift fonft ein unt
? % ander
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anbei’ Tentamen chymicum befanttf, fo bet) Dett

djpmifdjen ©d;riften verftecft recenftrf, fo iviümit

f)tert>on ebenfalls £Dero ?9tepnung auSbiften, ju*

mal mich erinnere, Dafj mit Dem Regulo Arfenici

ein unD anDer tentamen chymicum gemacht ivorben.

Davon mir aber DieSluforeö foglcid) nid^r bepfallen.

Eiv. <£)od)oDl. I)a b cn in SDevo fj}prttologte nur
jtveperlep ©orten .S)obalD geDacbf, bep anDern
Sciptoribus, mirD auch von gelbem KtjEobalb, tvcl*

d)eö aber vermufhlich Auripigmentum fcpn foU, in*

gleichen von weißem iEvjfobalö, fo Die Minera

Bismuthi fepn fonnte, geDad)f; ob aber Der foge*

nannte 2\upferni<fl auch unter Die jvobalDerje

mit 511 jdblen, Davon tvill nebft anDern oben an*

geführten Erc» d)od)ebl» Erläuterung ertvarten.

Q3on £crm (£at*l Sluguft
\>on ©cröberf*

©resben, ben 27. öft. 1740*
I

(Pg haben Die Sperren $ranjofen

nadj ihrer bekannten 2lrt, unD vermöge Der Siebe,

welche fte je&erjeif jur 9Jeuigl?eit hüben, fich gefal*

len laffen, von Den bunten kaperen auf Die hol*

jerne Sluötdfelung ganjer Sitnmer unD SffidnDe ju

fallen» Slnfangtf waren Diefe holjerne auögetäfel*

te
<2BdnDe braun, ohngefdbr wie Dad «^olj, wel*
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^ds? fie Daju anwcnDeten; weil aber etwab ncueb

foli unD muß erfunDen werDcn, fo machen fic fet?o

Dicfo höljerne (jvjdnDe weiß it>ie Die Sötauern, unD

lafiten folche. $5et> tiefer (Gelegenheit nun hat

mein Deutfcheb (Gehirne alfo raifonnitt: kennen

Die granjofen eine weiße holjcrne ejBdnD oor fd)5tt

Ralfen, fo ift mir erlaubt, eine orDinaire weiße

getünchte c-fßanD mir gefallen $u taffen, wenn man
nur rert)inDern fann, Daß Der angeworfene Ä'alf

nidjt leicht a) abfdrbf, unD nid)t fo gefchwinDe b)

abfallt. £>iefeb ift Die ^öraut, um welche

wir fanjen , unD welche of)nfel>f£>ar nie?

manD als? (Sw. k. heimfuhren wirD. (Sb ift alfo

jtt erß'nDen, wie man Den angeworfenen Ä'alf oDec

(£unch innerhalb Der Bimnier, wo feine iftafTe }u

befurchten, fann fefte halten niadjen, unD alfo

anftreichen, Daß Derfclbe nid)t abfdrbf. UnD ich

bitte, (Sw. djocheDl. wollen unfern (Großodfern jti

(Shren Dieferhalben einige Qoerfuche anftellen, unö
auch Darauf ein wenig beDad)t fetm, Daß Die ge#

tünchten <2BdnDe fein c) glatt, ja, wo möglich,

glanjenD fonnen werDen ; Denn fobalD Dtefeb mit
mittelmäßigen hortet) ju (erlangen, fo finD folche

glatte <5ÖanDe oiel fdjoner unD reinlicher alb Die

getäfelten..

3d> weiß, Daß wenn man ©perweiß d) mit unge#

lofd)tem Äaif oermengt, fo iß tiefe i^ompofition
» 2 3 fO

a) Jtalfpufoer mit SScitt eingemacht, fott nicht abfarben,

b) tapi njill ©atib fcpn; quid calx fine arena?

<:) 6ant> muh fcpn; aber ev muß fchr flar fepn.

d) tiefe Sompofition binbet i.) ;u jä&Iing; 2.) nicht
Der Stoßbarfeit ju gebeuten.
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fo frdftig, Dag jte in Die fefjc fubttfen ^oto« De«
©lafe« f)inein Dringt, unD Die jerbrochenen @fuB
fen ©laö jufammen l)dit; folglich Bunte Diefe

Äompofition noch leid)fer in Die groben fjioro« Der
®teine Dringen; aber Pie -fompofition iftju Bft*
bar, unD bet) Den dauern nicht root)I ju gebrau*

«Den. fragt ftd> aifo, ob ntan Diefe .f'ompo»

fition nid)t DaDurd) practicable machen Bnnte,
trenn man e) 93}t(d) unD €perroei|j mit Dem unge<

I6fd)tcn Jfalf permengte u. f, tu»

Söon 5pcmi ©r, ©ottfricb ©d(m #

©tabtpf)9f:fu^ in fcer ©tift^abt 3ei§.

3ei|, ben 15. 3e6r. 1735.

!Ü0enenfe(ben offenbaret ftd) bierDurdj ein in

obfemo lebenDcr Kohlenbrenner, fo pon 1717 bi«

jejt mit niemanD einigen 55rieftped)fe(, a(« mit

Dem por ptelen 3«!)fcn perjforbenen |)ertn 5S«r=»

germei*

e) Surffe noch fttt jaf)ling bin&en, unb ber STalf ba&urcf?

fal^ic» unt) unhaltbar rcevfcen. £>iefe£ ftnb fcie £>en*

felifchcn 2inmerfungen über obige 23orfd)lage. ®cc
©t’unb feinet eigenen ^orfct'lageg febeint in folgenbem

belieferten enthalten &u fc»n : 70 Soll lang, 27 Soll

breit; 5 pfuni) 45 Iey, wooon nadj ben Stbfcbnit*

ten bleibt ; 4 pfimb, 5« 1 Zentner etwa ein Pier-

ul Pitrnb jiug*
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fl
ernieifler Htctö in ©brlib geraffen ; aud) nidje

willens gewcfen, jemanD etwas ju ragen, Daß ec

ein fiebbaber Der Cbpmie miD Unfetjucfcet Der 9ta#

tur fei)
— — Sittein ©w. im 3abt 1725 heraus#

gegebene .fießbiflorie ()ar eine fold)e greuDe in mei-

nem ©emütt) erweeff, Daß id) nicht unterfaffen

i fonnen, 3bnen ju fagen : Daß nad) Der von 3u*

1

genD auf jur (Ebpmie gehabten natürlichen 9iet#

gung, id) in Die iS 3o[>r meine Medicamenta ufua-

iia felbft prdp'arirt, unD Dabet) Die iftafur Ded

Wifmuthi, Antimonii
,

Mercurii animati, Lun»,

Sulpliuratas &c. UnD enDlicE) Dev Miner* halliacae. Da#
1

von niemals etwas aelefcn unD gehört, als wad
Glauber de oleo dulci viridi lagt, unterfudjf habe«.

UnD weil (ßlaubec faft alle Ä'ranf ßeiten mit Dent

oleo dulci beben will, fo habe nicht eher nachtaffeu

wollen, bis fotches oleum erlangt batte ; allein fo

oft Diefe Solutionem Vitr. eoaporirte, befam ich fei#

nen QMtriol, fonDern eine gelbe @albe, unD Die

Kolben riffe'n allezeit* ©nDÜd) refoloirfe ich Die

<Salfce in oielent Deegenwaffer, unD ließ eS motd
2 3al)v liehen , fo war etwas Vitriol angefd)of#

fen, unD hatte ft<h ein gelb ^uloec gefejt, wie d)r»

2^o(tnt, p, 982, aud) befommen. j)en QSttriol

fpühfte mit $ßaffer ab, tinD ttoefnete ihn, DaSgel#
be ^uloer aber mit Dem @publwaffer goß nad)

etlichen ‘Jagen, weil id» Das ©las, Darinnen Die

©olufion war, notßig batte, in meinen d)of, unD
ajs meine $rau oorbero wafdjen laffen, war eine

^fube @eifenwaffet flehen geblieben; Darein lief

DiefeS ^itriolwaffer. 9llS id) aber Nachmittags
in Den -pof Bam, war Die^3 fu|e, Darein Die0on#
ne gefchienen, mit einer güiDenen dpaut unD blut#

9 4 rothen
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rothcn ©trablcn, fo jufammen munDerlidje $igu*
i’cn porffellten, übcrjogen; Diefe #aut fammelte,

roufcb Dag
c
©cifenmaffer Don Dem gelbbraunen

^3uber, olüfjefe cg gelinDe, unD ()ielte Dicfeg ^3uU
Der pro anima Vitr. Mynfichti, DaPOn Agricola in

Poppium, 443. 338 fagt, unD wollte gerne mifien,

womit 3gtucol« Diefe animam jum Sltiffc, unD jut

eDIen Sftetalleifat gebracht, Siuntnehto aber bal?

fe folc^eö por Die unmetallifche €rDe im j?ieß, Da*

uon Dag achte Kapitel in Der ^pritologic hantelt*

£Damit ich nun nicht allein Diefe animam Vitriol!,

fonDern aucl) Dag Oleum dulce reinlich ohne ©ei*

fenmaffer erlangen mochte/ fo fobirfe im Siegen*

maffer ton Der jerfallenen Minera ein guteg ‘Jhetl,

e. g. z ^NfunD , goffe anfiatt Dcg ©eifcnmafferg

nach unD nach folutionem Sai, Tart. Darein, fo fa*

he alleg oon ^arbc rote Tin<lf. Rhabarbari, big enD*

lieh Die (Sbullition ftdrfer marD, Da ft cf) Denn in

Dem auflieigenDen triefen ©dfcht unD Olafen ein

lid)teg Silber jeigte; folcheg nahm $ufammen ab,

in filtro blieb ein gelbeg letchtcg ^uber, nach gelin*

Der ©lühung mar eg febon roth : Der prdcipittrte

©cbmefel aber mar nicht fo leichte, unD an Der

^arbe nicht fo lichte, fonDern nach Der ©lühung

fcbmarjligtet- üöiefeg ©aljmaffer nun feite in ei*

hem großen meiten IJopftiegel in mein djaugfen«

fler, Da Die Suff jlreichen, unD Die Sfachmittagg*

fonne etmag Darein fcheinen fonnte, fo par fafl

aller 2 ©tunten eine neue güfDene mit rothlichen

©trichen Durcfjjogenc <£)atif, fo jtumeilen SIBalD*

goffer, ©ontien, ©chlatigeu, Siegenbogen pra*

fentirtc, ju fehen, unD mit einem breiten -potje

abjuftfdjcn, Dapon icl> eg mit einem Keffer in ein

Sucfer*



©eifert. 169

Sucferglaß ftddje, nodj einmal mit Stegenmaffet

abfüjjfe, trocfnetc, gcünDe glühte, Darauf mit

Spir. Vitr. pliilofophico eine fd)6ne (fj-fractton be?

fant, Utlt) afß bet Spir. Vitr. philofophicus biß

auf Den Driften ^i)eit in balueo mieDer abgejogen,

hatte fich im Kolben ein wie ©allerf gefbeß Äranjo

lein angdejf/ fo mie bet) Dei'Redificatione butyri an-

tim., fo aber weiß, angefejf tu?D mit Stift anjufef>ctt

mar, Saß bocbgelbe Dicfe Del, menn icl) cß fo

nennen Darf, fo 9 Sott) miegt, habe aufgehoben,

unD mefjj eß jurgeit in Der SO'eDicin nicht ja gebraut

d)en , Deßmegen €m, k. hiermit um einen guten

Staff) fragen molfen, ob Dtefcß Del oDer Tindura

Martis ohne ©efaljf? mie? unD mo? ju gebrau?

cf>en, oDer mie eß furj unD aut jur innerlichen SOte?

Dicin noch außjuarbeifen? Guttula una follte moht
faß einem Semen Den Stachen juhalten, fo aDfltin?

giref eß; nachmalß aber giebt cß einen fo!d)cn fit

fen ©efdjmacf, Der Den anDern S£ag noch in Dem
SOtunDe ju fehmeefen red)t efefbaft, Darauß Deffcn

merfurialifdjeß SBefen juDicire, mafjen 2Jgricof<t

allen fußen ©efd)tnacf in Regno Minerali Dem 5
jufdjrcibt ; Dahero nad) rechter SJkäparation

mohl efmaß guteß in morbis defperatisfimis follfC

fonnen außgerichfef merDen. Slber ohne Sero
erlangfeß Judicium flehe noch an, außDieferSOtinera

etmaß ju braudjen, Denn id> ftehe in Den ©eDan?
fen, ob nicht ein @uccefftonßpüioerfein Darinnen
jfeeft, obfd)on Die SOJinera oon Dem Arfenico nodj
fo reine fepn mag.

2flß nun meine Animam, mie jejf gefagf, ge?

fammelt, fo coaporirtc Die übrige Solutionem fuc-

«ifive, unD befam theiiß Ärt)(fallen afß Tart. vi-

S 5 triolatus,



170 ©elfetf.

triolatus, ff)ei(d eine breite bnrfe .fjaut, fo ftd) j«

©ruuDe fette; alle bet)Dc fehmeefen bitterer ald Der
Tart. vitrioiat. haben aber Dabet) eine fold)e lange

im ©efdtmacf anl>a(tenDe efeibafte 0üt5igfeit, Die

mich aati’i fhitsig machte, ob, wie, wo unD wenn
Dicfed Sal dulce of)ne 0d)aDen Der Sftatur ju brau#
d>en, Denn icb batte mir borgenommen, folcbed

loco Tart. vitriolati ju gebraud)en* Qoieffeicbt bat
ftd) Ded (ßfaubere Oleum vitr. dulce Darinn ber#

jlerf t, ttnD f bunte in forma Salis fo gut etwas tl)un,

als in forma olei. (ffiad bon Dtcfer 0olufion tiod)

übrig, etwa eine Äanne, will, fobalD ed tu
<3Bet*

terfageit f'ommt, ganjtid) ebaporiren, (ed bat über

ein 3:

af)t iw Kolben gefianDen, unD ftnD fc&on

e

Sfroftallen angefdjoffen, nt affen Durd) Dad öftere

§i!triren alle Terra rubra Dabon gekommen tfr,)

unD fel)en, ob alled tu 0a(j wirD, oDer ein alfa#

iifdied Del, (wie wol)l bet) Der 0ublimafton mit

Dem Sale Tartari cd nid)t fefyr ttberfejr,) fo ftd) in

fjßarnie unD teilte nicht coagulirt, aber bielleidtt

Die Kolben jerfprengt, (Dergleichen Del in Den 79
fJßunDern befchrtebett,) jurücf bleibt — — —
3nDe(Tcn mochte wiffen, ob nicht meine gefummelte
anima vitr. fo per fe in morbis dilTolutis ohne @efaf)C

loco Tente vitrioli balfamicas Jtt gebrauchen fei).

9"(Un habe auch nod) eine wei§e fc&niierige

fdjwere €rDe, Daraud Der (Bitriol gleich anfang#

lieh gelanget worDen, unD bon Der verfallenen Min.

o71 übrig geblieben; fold)ef)at wenigftend bia-

3aI)C

im Filtro im ffaufe an Der Suft gelegen, will aber

nid)t an fid) jieben, feuchte werDen, oDer verfal#

len* £>b fte im 0cl)meljen oDer auf Dem $efrc et?

wad
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geben füllte, (lebet ju öcrfud^cti ; idj habe feinen

«ßrobierofen, obgleid), roaü jum ^robiren notbigr

bei) «£)ertn ^JrofefTor ©cfreiöern in 2cipjig bor

Diefem gelernt. —
2lls> oor 2 fahren eine Kolonne ©aljburger

Durch Cr offen gejogen, i)at il>r 0mm i ffavtu r?

Dem Daftgen <55eriri)föf>a(fer jut ©anfbarfcif ge?

fagf: auf roaö 2lrr unD ‘Sßeife er Die gblDifchen

SD'atcafiten fcbmeljfe unD nt gute machte, unD

nur Diefc Kolonne ju feiner Qkrgnuglidjfeit fuhr*

te, inDem er feiner? 2lmft> ponnofbcn. 2lllein Der

$err ©ericbtöDireftot bat eö ntd)t notitf; cnDlicb

aber bat er ftcf> Durd) meinen ©ifcourO De3 antimo-

iiii crudi erinnert, baß folcbcü mit gefcjjmeljt mür*
De; »eil Cm. tc. nun feine golDifcbe ?Oiarcafifen

flafuiren, ald mdte ju oerfuchen, ma£ Die nodj

nidjt jcrfallene Min. Dergleichen ich bisher nid)t

befommen fbntien, cum j oor einen fKegulum
machte, ob DaDurch Die unmetallifdtc CrDe ju ei*

nein «Dein befall ohne große SD'übe fonnte ge»

bracht »erben, ©er Croßnifche djerr ©cridjtge

©ireftor bdlf Daoor, Daß Der ^ommiffarinö Diefc

feine d?unft Dem dperrn ©raf Slenimincj in2eipji.gr

Dem Cr offen juftchet, mit Dem er gefpeifet, of#

fenbaret hafte, »eil alle £!3cDienfc eine gute Seit

au6 Der ©ftibe bleiben muffen, Derbere ©crichfö#

Dircftor aber jum 2lbjuge 2(n|falt gemadjf, —

—

-Bon



Q3on 3ncob @imcn ©corgi,
(Syfraort). 3uftisrat5 su Pnoläbaof;.

Sen 21. 3an. 1712.

(£s oeranlaf?f mid) Ijicrju, voaS
t)OC einigen $agen in Den gelehrten Scituncj^fac^cn

»om 3ahr 1721 fub no. 97, fub tit. grepberg
angeführtroorDen,mie£Diefelben beDadjt fcpen, Des>

berühmten SUchpnnften Bernhardi Trevisani
IV fßüd)eroon Der d)ermetifd)en f|M)ilofophie oon
neuem heraus ju geben, ©leichmie nun Diefeö

löbliche ^Borhaben, fo ju aller Siebhaber Der &)i)?

mie unD alchpmifdjer Jsnoeffigafion, unD beffern

grfmDlid)en €rfdnntni(?, merklichen gereichen toirD,

billig ?u loben unD mit fonDerlichem fDanke anju*

nehmen, fo habe ich als ein umtmrDiget ©cbü*
lerDer hermetifdjen fßhüofophie, auf fBeranlaf»

fung folcher ^ublication, por Das gemeine Q3 e(te,

Die allermenigfle 9?ad)rid)f, fo ich Daoon habe, non

Dem Sehen unD @d)tiffen DiefeS ehrlichen tyfylofö*

pf>i, fdmftlidxn härmte roaS anjuführen, nicht .

umhin gehen follen.

kleine Deutfche €Dition, fo l>tert>on beft^e, ttnö

Bernhardus innovatus tntitulil'f, höbe id) in

einer Sluction ju Dettingen, 1697 gebunDen, in g*

erhancdt, Daoon Das Titelblatt jevriffen, in fine

DeS £5ud)S aber, nad) Der Metallurgie 3 ten ^betf

finDef ftch Die xcahrjahl 1793

;

Die ©eDicafion Da»
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uon iß an $ärft 2fuguß ju Sfoljaff, »on D. Cafpatr

^otiu 9ioc|> eine anDere ©Diiion in 8* fo ferner

(JC |'c [) C

n

r
Opufcula Chymica Bernliardi de

Japide Pliilofoph. Durd) D. Jo. Tankiuml JU Cciptg,

>605 eDirf.

Db nun Serntjav&us feinen ‘Sracfaf jitecfl in

fateinifdjei’ oDer franjoftfdjcr @prad)c befdjrieben,

iß fragenömertf). 3 <d) bann inDeßen betfic&ern.

Daß wx 30 Saucen bei) Dem Slntiquario 511 ©fraß*

bürg mir ein altes jerriffeneS franj6ftfd)eö <£pem#

plar ju djatiDen fommen, fo aber Dajumalen nid;£

geachtet, fonDern ßingelecif ; cS fitiD mir aber poc

18 3a f) l'cn ran einem ju Nürnberg ofynldngß rer*

ßorbencn Caralier perfdjieDene alte Briefe, tpdcfje

im 2>ai)C X650 pon Dem Unioerfal correfponDirf/ju

lcfen gegeben n.)orDen,tPorinnen defontinaBernhardi

folgenbeö angeführt tparD : Kt habe in Dem fcaii3Ö;>

fifcbcrt Kjtemplat «ue&tucflid? gefunöen: Et en

une nult j'ai' trouve um fontaine claire & belle ; unD
fol. 24.5 , en tonte noßre ouvrage, notre Mercure & le

feu te fufßcent au milieu, & d la fin: mais au com-

mencement neß il pas airiß, car ce neß pas notre

Mercure : ferner an einem anDern Drf ßunbe : bian-

chiße le leton rouge par l’eau blanche efloujße en tiede

&c. unD meiferö falgenDeö <2ßort
:
quand de la mu-

tiere philofophique tu auras le double Mercure du
Beruh, tu pourras' dire avecton Abbe: Ignis & A z o t

Tibi fufficiunt &c. ©ollfe Die $ranjoftfd)e por
Der Satcinifcben ftd) recommenDirf fepn laßen»

©ie QSorreDe meines 23etnfyaröt jeigt, Dag
Copitee Das Deurfdje ©remplar aus Der iftürnber*

gcr 'SBoißfcben ^3ibliotl)cf übeifommen, unD an.

1574 ju ©trafjbutg Drucfen laffcn, pon D» Tan-
XIO
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kio aber an. 1619. reoiDirf »tebet aufgelegt »er«
Den. Sind) fallt mir ein, Dag bei; einem guten
$reunDe vor fahren eine ßÜDttion üeriibarDt in

12 . gefeben, »0 Diefe aber geDtucft »orben, oDer

»er Der Verleger Daoon , bann mich nicht mehr
fctfinnen, fo noch itieiDen »ollen»

tftun jeigen Die oielerlep Sremplaria, fo Die las

teinifd)en unD Deutfdjen jufatnmen conferirt »er*

Den, l)in unD tjer einen »iDvigen Senfum; Demnach
ju»ünfd)en, Dag DieQiotruptelen unD Errores cor?

rigirf, rnit allen (Epetnplarien, »orinn Stirnhat:»

Duo geDrucft, eine genaue doüation angeftcllr,

Dann Den Siebljabern jum Heilert ein accurafcö

cjßcrE' ad mentem authoris cDitt »et’Dcn mbgte.

<Son Der Slnlunff 23efnl;aiDt ju melDen, »a£
Ration er ge»cfen, oDer oor eine patriam gehabt,

fo giebt ennclDfe fSorrcDe meineö irpemplarb, Daß

er ein ©raf pon Der tHaif unD Ccroio. ©ie|e

Marca di Trevifo ODer Trevigniana liegt Über

fBenePtg, i(t eine alte SfaDt, Durch »eiche Der

$iug Silis lauft. Db nun öeenfm-öue gte gebob*

ren, unD il)tn gehörig »ar, ift j»eifelbaff, Denn

in meinem ©pemplar finDe porncin anDereO fdjrift#

lieb angejeiebnet: Conus dt Trefne,
qui hunc Tracia-

tum a. 1484 fcripßt, fuit ßelgus, DiefeÖ nitd) auf

anDere ©eDanfen bringt. QBcnn SetnbacDuo

ein Staliüner »üre gemefen, permutbe, er fein

<2Serf de lapide in feiner ?9lurterfpra<be, feinen

SanDeSleufen ju Siebe, »ürDe juerft Druden lagen;

hingegen Die franjofifdje Sprache »ar in Den fftie?

DerlanDen unter Den ©clebt'ten unD fBornebmen

foid;er ^ctr »ol>l begannt, mitbin Daß evfre fSjrem#
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pfar im $tanj&jtfdjen teo&l anfangs ebivfdDOvfccn

fc\jn ipivD* 3 d) halte ihn öernbavbmn Dev ©e*

l)tivt nad)Dor einen SftieDevtänDW, unD um fo eljer.

Da er Die v>evtvaulid)e CovvefponDenj mit Dem T ho-

ni a de Bononia, Dev Caroli De3 Siebten, ÄÖnigS

t>on granfrveicf) SeibmeDiciiS gcmefen, führen fön*

neu, (roel<be$ 0enDfcbvetben von anDevn jroar,

aber irrig, dov ein fcriptum fuppofititium geraffen

roert)cn votU,) unD melleid)t Derne 511 lieb in fran*

jöfifd)er0pta<bc fein^erf bevauö gegeben. SKidj

itmnDevt, Daß Dev berühmte. Olaus Borrichius

in feinem Confpedu Lhymicorum illöftriorum, ft>

an. 1697* eDirt, Don Dem teuren Sern^aröo, Def*

fen Sinfunft unD ßeben in fpecie nichts gemelDef*

££)cv paffus ift Dicfev: Bernhardus Trevifanus, ma-

gni nominis Chemicus & fine controverfia abfolutus,

(iifciplinae hujus (licet extremo fenio poft Infinita Jabo-

rum inania) Magifter floruit circa A. C. 1390. Fami-

Jiaris Th. Bononienfi CaroJi Vllfi Gallorum Regis Ar-

chiatro: cui etiam de toto arcano epiflolam fcripfit,

prolixam illam
, & folidis incumbentem funda-

mentis, quam hodieque Curiofi fcripto Trevifa-

ni de arte longe praderunt, & merito: nam licet Sc in

fcripto fuo prudenter <5c dode verfetur, articulum ta-

rnen ilJum de fecreto artis ita necefiTarium ibidem prse-

terit, & utilifilmas ad praeparationis elementa monitio-

nes filentio involvit, de quibus in epißola, hinc inde.
;

licet fatis parce commentatur : id agit tarnen, ut pro-
vediores facile affequantur

,
quo metam intendat;

Tyrones id hinc aflequuntur, ut a fpufiis magißris di-

f:ant, Trevifani exemplo, abflinerel, fortunam tarnen
operandi feiiciter neceflfe eß hauriant ab aliis Sec.
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SnDejfen min noch von öet’nhat&o DiefeS mel*

t)cn. Daß er einen fetter ElDoIpl) »on Oer tTtatC

gehabt. Deren QSater BrüDer gemefen, unD anno

1480 nod) gelebt, aber balD Darauf üerflorben*

2IOoIpl?ua mar ein ©eiftlicher non großem Elnfe*

l)en Der Seit in €oln am fXhetne, mar auch ein

verus adeptus, mie Denn in Der Äircbc 511 <sb. fOJa*

ricn eine große $igur Der 12 binimüfcßen Sddjert

jufammt Den 7 fJManetcnhaufern Don allen färben
unD ^iefelßeinen eingelegt unD gefdmitten ju fin*

Den, fo moßlgeDacbtee 2iDolpt) Dal)in machen iaf*

fen; unD in Dem €ßor bemelDfer Äircße ifiobcn

auf ein SÖilDniö ©otfcs in einem (Stuhl, unter

Dem^tmmel ftlsenD, Dabei) gefdmteben: A, & O.

je* unD anDere t)ieroglppl)ifche Seidveti mehr ju fe«

ßen. 3m bloßer im Äcettjgang liegt gemelDtec

2IDolptuis begraben, auf Dem @tdn ein geiftlidjer

Jgerr, oDer SDlann, mit jufammen gelegten <£>dn»

Den, mit allerlei) $arbenßeinen herum formtet;

Deffen Eltbeif gieng ex Magnefia Philofopborum.

?lud melcher Einführung nun Dafür halte, Daß

DeeDer non Der Eftarf Eltern vorher in Den yiteDer*

(anDen ftd) aufgehalten, ihre Urgroßeltern aber

aus Italien gebürtig unD berßammenD gemefe-tn

©leicßmic aber Dorßer gemelDef, nod) oor feine

rid)ftge Efrgumenta, Daß üernharDits ein 'DdcDcr*

IdnDcr, anjunchmen, alfo mtrD mein hochgeehrte*

fter *£)err ©oftor etwa fünftig belfere gunDamente

DesSmegett erlangen.
<2öobei) Dienßlich obnoetbalfe, Daß Diele Saßre

her, Dem Studio hennetico in Der (Stille obgelegen,

unD als ein plaufibles parergon neben meinen Der*

Drüßlicßen Dielen Berufsarbeiten, bet) erlangten

metiigen
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tvem'cjcn müßigen ©tunDen mit foldje&vorgeftcllcf,

tniD aus Den bcmal)tfe|kn ©griffen Dct Adepto-

rum einen gemiffen Sedem dodrina: ex verbis fimpli-

cibus propriis, naturalibus, genuinis & ufitatis, WOtin*

nen Die Stutboreö in einem Sentro infammen frcf#

fen, mit gemalt, unD Die ganf contrair feinen#

De dida mit obnverDrotfenem gleiße eben Daraus

$u einet .fjarmonie brac^f, rooDuvd) überjettgr,Daß

Die allgemeine ?5}eDtcinDcr 33knfeben unD Metallen,

im ttocfenen *2ßege nid)tS anDerS als: ein von

öUer Unrein igfcit ugö $ti feinem U?efe» ntd;c

gehöriger £eterogeneitdt befrevtee, über feinen

natildfcbeii (ßraö in ^atbc, ilüfjigfcir unö öe»
fidnöigCett crbSb£tc0 Cßolö, welches au» Dem

reifen fiten ©olD, mit Dem unreifen unD fifdHigen

©olD, Durch iC«jxvtfcbenfci$u!!g eines metallt;

fd?en beliebig - mit vcfolvibenöcni 0als begabten

»orpers Cakmirt unö geofnet ec. unD enDlicb in

ein gleichförmiges ^JBefen aufgeführt, unD ju ei#

netn fubtil'en gülDifdjen SÜJerfurialfal; (oDer mer#

furiaUfcben gülDifcben, ©alj) unD Aulner (tgiret

unD auSgcfocbt voerDen foll; rcaS aber Diefes vor

eine fd)Voeve wichtige Arbeit , wiffen Diejenigen am
beften, fo Darüber lange fpcfuliren. fbie Fontina

Bernhardi Jlt erlangen, iji jel)r mübfam ; Der $ So-

phiens, £ diaphanus erforDevt groß Sluffebcns unD
mächtige ©orge unD QSerfkinD: Der ZxünfHcr
muß ftcb um ein reines Ailrum bewerben, ferne

Sltbeit Dauren taffen, eSgcbe auf welchem fJBcge
es wolle, befonDerS aber von (Sott erleucbtefe

QBeiSbeit, Die COinpofitioti. libell, rub. & font. alb«

{. viri rubri & femin* albas & dige/lio per n'gred, in

albed, & hujus albeduns ieparatio & purificatio a ter*

/, / , j, .,93t reflritat®
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re fi ri täte &c. ju rollbringctn 2luS guten S3üd>em
bann Diel evlctnt unD oolIbrad)f werDen, nod) Diel*

ntef)t Durcb ftcuc Untctridmwg, am meigcn Durch
©ottes (Erbarmen unD SßepganD, weißes alles

öfters überlegt, unD Daher oor eines Der fd)U)eren

Slrbeiten halte, E>te UntüerfalmcOkin richtig ju soll*

führen :

Eft donuro, nianet & donam donumquemanebk

Ars haec Saturni myftica, crede Dei.

?8ep (Schließung DiefeS erinnere tnidj, Dag
Funftigen SahtS eine fo benannte (tonjunaion al»

Iet Planeten einfällf, gu wunfeben wäre, Dag
in feiten einige ®elel>rfe Deswegen einige curieufe

9"iad)tid)ten hieroon publif machten, Damit unten

folget Congcllation Die bertlicbge E 1 ed r a bneb
tet tvetDen Formen; wie Die im 3abt 1662 ft#

jugetragene planetifcbe Qtonjunction Der 7 ^lane*

ten in Dem ^

,

foDann in Anno 1663 Darauf eret*

gnefe $ magnam }> 6c 2t_ eingerichtet gewefen, ig

mir wohl wifienD; oon Diefer funftigen 3al)r6 fol*

genDen 3tupreffion 6c ufus Sigilli eledralis fynadili*

tonnte auf^Berlangen ^art geben, wo nur ein ge*

lehrtet Oiebhabet Deswegen ftd) Die €0tül>c geben,

unD fiinftige ßgermeffe oDer hietndcbg folgcr.Dec

djerbßmelfe etwas Daron hinaus geben mochte*.

«Oleines DrtS l)abe feine 3ett $u folc&cn Gingen,

ig aud> meines ^BiffenS unD Berufs nicht, Do#
wollte hieroon oieles treulich communiciren, wie

'im3‘ > 66 3‘ oerf#iebene eledh-aan t)ßl>en Orten,

befonDerS 1603 unter folgen erfd;ienencn Congel*

lationen bereitet worDen, ni#t jwetfelnDe bet; Den

gelelg*
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cjcfcr>rfcn unt) fjetntetif4)cn Stebha6ern es? motjl auf#

genommen merDcn mürbe, fo €m* K» ju reifem

löeDenfen überladen foUcn*

©en r. SHarj, 1723» eben bafjer,.

— — Untetbeffen confolit’c mi<^, menn

mein bocbgeeljrfeflet Jjerr ®o?for aud Dem über#

febriebenen jüngft etmas?, fo ju (oblieg führenDcn

3ntent gereicht, anmerfen fbnncn, mecDe mir eine

§reuDe machen, menn mif aufric&figer ©orrefpon?

Den; fünftig beertet merDe : SBaO Die »icle d iverfe

paifus & contradidiones authorum Bernhardt betrifft,

fo f>abe injmifcbcn noch eine (£Dition allf>ier in ei#

nee SöiblintfjeE erfahren, nämlich : Tnvifanus de

xhymico miraculo
,
quod Lapidem appellant

,
per G e-

rardum Do r netim, Baßleee
, iSSj geDtUCft, Da#

bet) ein opufeulum philofophix naturalis mttallorunt

Dt Dionyfii Zatharix Galli

;

pon mdcbetU
Straftat, mann Den eommunicirt erhalte, foDenn

meine ©ebanfen, ma 3 Daraus? rcmarEttf, über#

fchrelben merDe,. ^nDeffen ift gewiß, Da ich, tute

jum crfFenmale gemelDet, eine ftanjoftftbe alte

©Ditton ju ©traßburg por erlich unD 30 3g[)ren

indjanDen gehabt, Daß öecnhatbuo feinen $raf#
fat in ftanj6fifcber©pvadje juerft heraus? gegeben;
wie aber Dergleichen ©remplar dufjutreiben , Da
Diele 3at>re her mich aller €ortefponDenj entfehia#

fien, unD alle alte SBefannte Der Orten geworben,

SJl 3 hielt
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hielt idj ant nadjften, wenn Ducdj Die gelaufen
$eccen l'eipjigcc, Die nad) $aciö cocrefponDicen,

oDcc Ducd) Die StefiDenten ein feamoftfd) ©eni'
plat’ in Den SBtufci&Den oDec 33ibltotbefen auogc?

focfdjt unD pcoDucict roitvDe» ©je tinD bepoc tum
fcecgletcben nid)t jtt^anDgebcadjt, itn.D Dec@runD?
fort gegen Die ?ateimfd)cn unD übecfejtcn ©*em?
placien confecicf tpocDen, ift feepiid), nad) ©ecen
weifen ©utaajfen tiidjfö gcünDltcbeö ju enreifetn

(£-(5 geben Die ^SocccDen pecfdjieDe?

nev Aut’ orum Bernhardt Dettfltd), Dag DfC "Ji’l'f tltlD

Uebecfefcung !;in unD bet petffummelt, unD glaub?

iid) aus 9<eiD gefdjeljen, Defjen o!>n.geacbf nuig ein

fianDbaftcr tieffinntgec ©fotfebet auf Da» dpaupf?

iperf 5ld)t (jaben, Die QSernunft ju Slatlje sieben,

unD anDere gute 2futl)Oteö cotifctiten ; maö einet*

nid)t bat, Das? bat Der anbete, fo icb uerftebere.

3d) ratlje abec ja niemanDen Daö Unipetfaltpet?

anjugreifen, ec habe Denn potbet erft im j?opfe

alleö roobl übeclegt unD auögemadjr, ipornad) ec

genug ©ebroietigfeiten, ©oege unD Slnftog nod)

an treffen roicD*

deinem f>o4>öec^vfcften djertn will offcnfjecjig

ntelDetl, Dag nach Dem Bernhardo, p. m. 209 . 3bv2

©olutioti Deö corpus fepe eine einige, Dag OieCroif?

fenbeit Öee corpus recEebtet tuccöe 3« U^afTec,

Dabec Die Deegel : fac Mereuriutn per Mercurium &c.

fo empfangt Denn Daö fcotfene corpus Die ©gen?

fdjaft Mercnrii, Dü£ ifl per £ purum ex Q
elicitur $ philofophorum alias a natura dicitur Merc\

Soli s anatice coagulatus fixatus &c. argentum vi-

vum mug nic^t ctuS feinet* $alifc&en #omogeneitdt

gebcacbt,
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1

<je6racE>f/ fonDctn DerSmujj immer in fein« paji*

(eben §orm »erbleiben, jeDodj auf p[)üo!opbi|cbe

^ßeife wohl gcreiniget unD prdpatief merDen, fo

ifr er alöDenn Daö Sperma foemininum oDer Der

f

Sicfer, unD Daß reine feine ©olD Das Semen mafeu-

linum; DaöwetDeron Dem Sötercuriofolnirf, gleich*

trie Das? ^öeijenforn ron Der fXegenfeuchtigfeit

Dec? SUfevö folpirt, unD hingegen Die SUferfeudKig*

|

fett non Dem ©aatnenforn coagultrt witD, Dafj

aus? bepDen ein >f)alm mit Siebten aufwad)fe; com

cutrirt alfb jum Unt'perfalwerfe atiDersS nic&tä, als?

y unD ©, rneldKö gebadeter öecnbatöue, pl?i>
1

Ialeti;«/ ätfpagnct unD anDere mehrere s]M)ilo|o*

pi)en treuiid) nielDen unD offenbaret» Sluf foldjc

QBeife rann man ju einem £ Phiiofophico fimplid

gelangen; will man Den mit © weiter perfeien,

fo fagt Sern Der ^Idpemie, Die Svicgel Des? ©ol*
Des? muffen bep ©eite gefdfaft werben, außcrDem

eö auch Dfm «io wiDerfteht, unD feine radicalefBer*

einigung unD Solution begehen mag ; fierju taugt

nid)t Wohl ein aqua regis oDer anDeres? Menftruum,

DaO © in einen fubtil'en Sf ju fepen, fonDetn «Uettt

ciatTietall mitrefoloirenDemSalj bnlcbigerZlom
per, Der Das? ©olD caicinirt, unD in piel taufetiD

$!)oii eröfnet, Dem foDann ein «animatus, fic dic-

tus, jugefejt wirb, unD in ein gleichförmig fffiefen

aufofet, unD hernach gdnjlid; 3111* medidnam imi
ordinis fgirt wet'Den bann.

^ierju aber gelorf nicht Der gemeine £ palam a

pharmacopolis aut mercatoribus veniens, Woher Dann ?

t|t fragenowerth» fagt ein ^>I)i{ofopf)utS

:

aiiunde nobis argentum vivum arte ingeniofa proliden-

dum ik educendum eft a corpore paucillimis noto,

S3c 3 quod
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quod fc. cörpus illud natura concoxit, quod etiam

fimilitudine totius fubftantiae aurum magis referat, quam
argentum vivum vulgare &c. Ü) eichet’ * bet) feerfdjie*

Denen Autoribus Deutlich benennet, unD auögefübrt
inorDen.

3n Steinigung Ded argenti vivi muß immer t>efV

fcn £ arl’enicale bet) ©eite geräumt, in Der ©ubli*
liwtion aüctn mtdia ßtbßaniia cril)äl)lcf, DteFuga, fo

r>ben im <£)elm, unD Die goculen} im SöoDen abge*

fonDert, uttD Dann reoißciret tocrDen, tnomit Der

Slttijt Dad © tractirr, Daß aud bct)Den ein $ tnerDe;

Dad muß matt oft roieDerboien, bid eine ttrhafte

Q^ermanDelung Der Elemente gcfdjiebt, namlidj:

Ded humidi & ilcci Vera conjun&io. ©iefed habe
fei)r Deutlich aud reDlid)er9)lei)nung vertrauen mb
len* Sind Diefern nun erhellet, Daß ©ie irrige

SDiepnung führen, tuegen Ded ©ubjecti Der Magne-

fia?. ©iefedfJBort nehmen Diep)hi(ofopI)en öftere

iion einem 2infci)en in Der (Eaicinafion, oDer f}3u*

trefaction ibred £'»; auch bet) anDern Unberfalar*

beiten acDenfen fte Der MagnefT*, fo felbe jtguriren*

©ed 2!Dolpb» »on Der tllarE gcbabted ©ubjec#

tum aber bat er Daher Magnefia genannt, »eil alle

»icr Elemente Darinn enthalten ; Deffen jtnDef ftd)

in ©olDbergtrerfen, melcben feflen Körper er Durch

Die SuftunD fleißige 2lrb?it ermcicfjt, fobirt unD am
(SnDe mit © fermentier bat, unD eine mächtige

Sjinftur giebf; fed hoc opus, hic labor; Die Stad)*

richten beruhen auf gute SunDamente , mehrere^

aber rann nicht nie Den.

©Ie ©cabfatlein, aquita luten, pbilofophtfcbei;

Perlenbaum, unD 94)ltißel 3um Z^abmct, rrac*

firen
j»



©eorgt»

ffrcn au cf) ein ©ußjecfum, fo et Magnefia nennt*

QBct Die Deep ^racfdtlein n>of)I cotnbintrf, finDcC

allcd Darinnen, wad ju folcßet Unwerfaltinftuc

j gehört, unD weil mein f)oc5juc[>renDec -fKrt £)r*

f unD Der Virtuofus, oon VDefc&em ©ie fejtl?in genieß

Det, (über welted Vertreibung Ded fubjedi ßerj*

lief) geiadft,) fonDet Zweifel Die ^Definition Ded

fubjedi magnefia; audj gerne wüßten, fo oerfraue,

Daß ed nic^tö anDetd, ald ein S. W. G. O vel c. c.

h. fo Die SUten: Lili- weiße Slntimonium unD Sfta*

gnefia genen.net; ftnDef fit in 0ad)fen , Cytol

unD Ungarn. 3t meined Dttd wcrDe Den^naf#

fen <2Beg faßten [affen, unD Den obigen erwarten

3SBeg folgen, fo ed cinffen ©oft gefällig, Mittel

unD (JBege Daju jtt gelangen, ju erßalten. (üßqd

tt erfaßten, rußtet blöd t>on Ded ßodjften ©üte
ßet, Denn itin 2 f faßten mante SftattftunDe

emplopirt, unD mir ed blutfauer roetDen laffen, bidDie

rette€rfdnntniß Der ganjen ßermetiften^ßtlofo*

pßie erlangt; Dennot feßeieß nitt, mie fobalD jiic

Gräfin gelange, Denn mir ßunDert djinDetung im
ßBege fteßen.

ßn un ferm ?anbe ßaßen wir eßenfaüd ©tme*
felfied unD ©olDfanD* Äurj ju fagen, Dad bra-

beum pbilofopbias wirD ntemanDen gegeben, ald fpe-

cialiter a Deo eledis, & a mundo & mundanis nego-
tiis penitus fegregatis, in Deffen «nevfovfc^fIC^Cm be-

neplacito tt aut oequiefeirev

üft 4 5Den-
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£>en 27. Tlpril, 1722.

Q3efotiDerS in Der (Ehbmie tttill

cö frepen unD ruhigen ©eijt haben, Den mirpon
«Iperjcn beftänDig rüünfct>e ; Das Die cur hic aber
l>tnDert trief, unD überlebe id) Paracelfi cjöorfe,

fo er in feiner 0tüDier(lube mit gülDenen Sßuchfta*
t en angefcbricben hatte, pielmalcn ; non fit alterius

• ^nDefien fo lange Der SDhitf), ©uff)
nno Die Suff ju mistigen gingen nicht rerioren

gehet, ift alles wohl unD gut -— SDec
SÜimtfkr, fo Des Dornei Deutfcfw ®)ifion in «£)an*

Den hat, ift Dermalen nicht hier, wenn felbecommu*
nicirt erhalte, werbe, wo auDers nur Seit, mit
Der lateinifchen conferiren, unD Die QfonfraDictio?

neS unD wiDrige paiTus im Ueberfehen annotiren,

welches alles einem Siebhaber Der ^hüsfophie tuohl

Sicht geben, in Der -pauptfache aber wenig gehoU
fen fenn wirb.

• fJBetl abnehme,Dag ©iefelbcn wohl informirf,

Will treulich Dienen unD tnelöcn, Dag Der Anfang,
tT itr.l unD tSnDe Deo pbilofopbtfcbcn großen

Werbe niefcre anDcro als (5o!D,wie fchon im Po*

rigen pertrauet, unD Dag nichts fremDeS, waSfein

© oDer weniggenS ein elFential conftitutivum DeS hü

p .ilofophoium fff, unD mit Demfelben grünDlich

unD unzertrennlich Pcretnigef wcrDen bann, htcrju

fommen mügte, 34» habe befunDen, Dag alles

an Dem t'io Reguli </t ftellati; gelegen, folchcr aber

nad) Bernhard i, Efpagnet&Philalethse 9)tC?

thoDe per $um vulgi gemacht werDe, unD aber auf
1/

. Diefeni



tiefem <3£ca, ebne douife unD Vermittelung Der

Rauben Diante oDetVeneris, UtlD corniculat* Diana;,

welche Den Regulum o^is Dctniit pernitfd)t, porod

machen, Deffen irDifc&en unD arfenifalifcboti £
Del)uen, unD a'lfo jur Simalaamation mit Dem '<$

vulgi quaüßciren, nidud auß$urid)tcn ; fuchtc idj

mit großer 0Kthe, ob nidjtfelbigerSmctf,ohne Denen*

felben, gleichfalls JU erhalten, unD Der Regulus ^is

öabin ju Difponiren wäre, Daß er Den $ vivum gern

einließe. €s fanD fid),Daß foldjeS per imbibitionein

eines Spiritus vini eine Settlang pon (batten gicng,

in Der©igeftion unD2lbmafd)tingabetDer@c|rodr:’

je, Der DveguhiS ficb oon Dem «to wieDcr abfon?

Dertc
: 3d> manDte mich Daher wicDcr ju Oer iDta«

ndCauben, Deren ol)nfel)lbare ^enntniß id)biele

3al)re fcbnlid) tpunfdste, aber pergebens, btS enD*

lieb Die Seit unD 0tunDe erlangte, unD erforfchte,

Daß Die Benennung Oer «Eauben unD ihrer $lugel,

il)nen POmEfpagnet unD Philaletha nicht ol)n?

gefdhr gegeben morDen, fonDern pon Der Statut

hergenommen tpdren. 2l!!ein Die Vogel finD nicht

fo leid)t ju fangen, Daß and) bet; mir eintraf, road
Efpagnet aus Dem V irgiiio gejogen:

*
j t

Nec ulJis cedit viribus (feil* ramus aureus) fed faci-

Jis volensque fequitur eum, qui maternas agno-

Icit aves. & genuin# cui forte columb#«.

Ipfa fub ora Viri ccdo vcncrc volantcs.
« ...

-

y

©ie Rauben finD pon Dem a!Imad)tigen mit
einem fonDcrbaren Seichen angeDeufef, Daß ein

VerßbnDiger abnebnicn fann, warum ftc^au*
Den, unD in plurali, unD warum fic toDf genennet
roerDcn, habeDtefe öfters mit meinen Slugen

i; ,
* , ? gefeheti.
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gefeljen» flddii ed muß in Der Unioerfalarbeit haupf*
fdd)licfj mof>l überlegt merDen, mie Der « ju bereit

fen» S'd) vcöc wdjt 5)011 feiner Steinigung, fon*

Dern mie er juerft per fe angefdjaft metDc,. <£int^

ge Slrtijicn mellen per alcalia, anDetc per adda Den
leraudioefen, aber er taugt nicht mehr; fo ift’d

auch mit Den Mercuriis corporam; wenn Diefclben

gleich per Salia biod allein gemadjt motDen, fe men
Den fte allerfeite in i!)rcr Qualität altertet, in=

Dem Die Salia refufdtativa il)ven “$ unD eDled © fdjei*

Den, unD covroDtten, Daß trenn gleich folche $ii

heenad) gleid) ju gülDifd>en oDer ftlbertfd)cn Fer-

ment« gefejt merDen, folche Diefelbe nicht perfect

annehmen mellen» tPer aber aud Den £t7etalleit.

Durch einen gefchtcüten $ium einen '§ium ziehen Fan,

Der feineget nah jurn Siel, melcbeo in Dec Chat alle

Philofophen bezeuge»» Sluf Diefed, menn Der '§

reiht bereifet unD mehl antmtrf, unD ein » phib-

fop.'iicus morDen, fo Bann Das? ®, rerßeht fid) ein

fubtilergeofneter'i-'/hernacherllrechtperllegulumgii,

in feßr fleine atomos,in piel iooooo ‘Sheife (meldjed

Der brüchige Körper, pon Dem gemelDet) jertheilt

merDen, unD Dem £ philofophorum Den Eingang in

feine ^ßorod Deße befter bereiten; man muß aber

Den Siegulum fehr mohl bereiten, Daß er am <£nDe

Drüd)ig tinD mie blepartig fep.
’ <£d ftnDet fich aber über Da«, mad offenherzig

berfrauet, auch ein anDerer leichterer fjßeg, ohne

Dem gemeinen ©olDe, mit überfd>menglid)em Shtj*

jen juni Uniocrfa! ju gelangen, melchen (2Bcg Der

getreue ©oft feinen Sinnen, Verachteten, ^eiligen

unD Die il>n allein oon djerjen lieben, porbehalten»

Sh Diene gern meinem Zahlten, fo Diel m°glih/
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titiö erlaubt, <2Ber recht tieffinnig in bie f£ff>ifs*

foppte eingefehen, ber wirb oiel fJBunber barinnen

ffnben, unb ob einer fdjon nicht alleS ju gutem

©tanb bringen fann, fo lafjf er fid) an ber ©na#
be ©offeS begnügen; ich meines örtS finbe, baff

©hnmogltd) iff, was reeileS ausjuführen, wo nicht

©otf fonberlidj im ©ptel, Seit, Mittel, Dccafton

unb fein Sßenebepen baju giebt; eS lagt fid) an#

bern auch nicht alles oerfrauen, benn hunbert 2ln#

merbungen erfobert werben, baS (3ßcrf wolff aus#

jufuhren ; jubetn fchreibtbie portreflicbe LeonaCon-

flantia in ihrem herrlichen ^raftdtletn : ©onnen»
blmm bet XVci fm, welche oor 8 fahren perffor#

ben, unb eine £5aronefftn non Clermont war,
mit ber, als einer vera adepta ju correfponbiren, bie

behexte gehabt: Wir müffen £ag unb Hache
bebad)t feyn, unfern ©rein, uot* ber gottlofen,

falfehen, argliftigen Weit, 3U »erbergen, aus
ikfachen, bie Dafdbft allegirf; alfo muffen wir,

fage ich, mehr pon ©off erbitten,alS oon betteten#

fchen ju hoffen haben.

Sch habe in biefer €piftel bas wichfigfte unb
pornchmffe pertrauet; baS übrige ft'nbct fich bei)

guten Authoribus ohne alle QSerbecFung flar ttnb,

treulich, bahin SDiefelben anweife. Sch habe bafo
um einer <£)aupturfad) willen nicht baS thuti fon#
neu, wornach id) $ag unb Sftadjf ju ©otf rufe;

hilft mir ©otf nad) feinem heiligen ^Billen, fo
werbe bern

l2BerB allein abwarfen, unb fel)en, wie
weit fomrne, auch chriftl. Wof)l informirte Sieb»

haber gebenfen.

dBon ber magnefia philofophorum nod) JU ge«

benfen, fo iff folcheS nichts anbers als ein fchoncr

Wig#

i
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U?i§mutf>oratts. 2Iud& ijt Daß arabt'fdje ©olD,
fo in ©5lD<unD in @ilberbergmerfen (iji ein un*
Seifig ©o(d) geflinDen wirD, ein bevrlid) ©ubjec*
tum, iji faß ens feminale metallicum unD eingcrom
nener Qoapor unD weiß congelirfe (£t'De, fo materia

vifcofa, fett, fd)lüpfrtg K. roorauß tiefsinnige ©ee
lehrte 'Jinftuten bereiten. 3 cDeß bat feine befon*

E>etc Arbeit unD (JBeg unb ^raftament; man muß
aber red>f torfidttig Damit umgeben, Denn viel

liebliche giftige Sbunfte, fo Den Slrfiflen übet

Den Raufen werfen unD gar tbDfen, Darinnen bc*

ftnDfid), wie mir befannt. SDte Slagnefia aber.

Deren fid) liöolpf) von Der ITiatE bcDicnf, ijlnod)

etroaß anDerß. €ß beißt.' quilibet fortun* fu* fa-

ber & Deus iua bona vendit Laboribus» —

£>en ij. Sflap, 1723*

— — ©evo fejtereß tom 4fen hujus

unD oorigeß ju beantworten, fo melDe, wie wob!
petban fet>. Daß $raf rat (ein : Sonnenblume t>ec

tTeifen, fleißig ju lefen. SDie fei. ©am«, fo

eine Sßaronefjln non (Eiermont mar, mar mit

Durd) ihre gehabte (EorrefponDenj wo bl befannt,

meinem 2k*uDer aber, Der not 21 ja^ren in Der

Sebvoeisuom <§er$og non IXYirtemberg ala(5e*

fan s rec 2 jal;r mar, unD in eben Dem «£)aufc, attt

mo fte gewohnt, Die Seit übet auch logircr, iji fie

noch tuebt befannt gemefen, Denn er tetttaufid),

(weil
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(weil er ebenfalls ein Siebbaber Der Sbbtnte, ttnb

fel)t beiden) mir ibr umgegangen, Derne fic au d)

Daö reabre ©ubjeffum, reorauö felbc it>re
1

tue perficirt, erofnet, pon Dem e$ nun por fahren

läng!! aueb erfannf»

9)}em l)od)gec!)rfer djerr ©r. combinirt Die

©icta Der SUitborin reo!)i jufammen; allein ob

©ie Die eingebilDete SJtaferia red)t fennen, jreeifle

noch. ^3. 24 fagt fie Deutlieb: Dag Oie tTlareria,

jooraue Oiefe 0tcine ptdpamt reerben, ein

fd?ied?te6 undnfe^nlicfyee iPefentft, ttnb liege

manchmal au jeOermanna S^ßen, (Doch im $elDe

e!>er als in ©tdDten, fege id) Daju,) p. 92 beißt eö:

mich ift ftc an allen (Deren 3« ftnOen (certo re-

fpeclu). 3d) fage getreulieb, Daß Die alten uhb
neuen 93büofopben nad)folgenDe ©ubjecta l)od)

geehrt, als?: febrearje <2ütDe, feilte Setten, fo pon?
Dcros?, farbig, unD 31t gereifter Seif colligirt reer?

Den; 9)terfurialer.|,in reeldjembaö reabre 2l|trum;

©laöerj, fo reeid>molfigt, (namlid) allein aus
©? unD 2)? ^öergroerfen,) Da Der Centtier nur 20
biö 30 Sotb l)dlf ; rotbe, fette oDer febmirbigte €r?
De, allreo Das? © bridjt; unD Die @;rDc, reorimt

Der 3innabaris nativa redd)(t ; aueb Die SDtarca*

fi triefe; bauptfdeblid) ein fd)5ner 'SBijjmutbglanj:

Dann Die SBeftaig oDer Sollen; Den $loß; por?

nebmfid) ein beließ reineö ©?€rj; fRotbgulDcn?

©j; befonDerö aber Die marcafita argentea, plum«
bea. Die plumbea minera Auri; inglcicben Die Glaura
peilucida & fplendida; 5ßlct)fd)reeif, tPO © UtlD J)
gegraben reirD ; auch Der 33‘ergfcbreaDen ; nicht

weniger Daö ^Bergfctt, unD eine reeiß congelirte

©De in $5ergreerfen beftnDlicb, re'elcbeb Die S5erg?

lerne
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lettre unjetfig © ßfcer öW arabifdje © nennen ; fft

materia vifcoia cDet fDunftWaffer, fcft, fdjtäpfl 10/

fo Durch Die s]3oro6 unD guftlodjet Der €rDe Dringt,

in meinem große mistige fDinge beftnDlich* <2$er*

flehet man aifo waö, oDer noclc^e, oDer auö wel*

eher (frDe, oDer ungeDiegenen Srjen, oDer ohnfpe*

ciftcirten, oDer obnDeferminirfen SUlateria, Diefcö

DerLeona: Con ftantix naralidj gehet, ift eö um
fo beffer. ^nDeffen ratlje wer ratzen fann! 5£)ie

•£)erriid)f:eif De» erflen unD atiDern chalybis Send;-
vog ii i|l groß, vooniit Daö © gemeifiert unD Deffen

©aanten cyfrahirt wirD ; nod) größer ftnb bieFlo*

res metailici, fo «uo obigem fSubjecto geben, mit*

teljl beten, fo fte mit © tjerfcjc , in roenfg Za*
gen im A 3U einem gelben Vitro gebracht werben,
Da ein $heil Deffen 864 ^ßeile % in © tingirt, wei*

eßeö ein mächtig Slrfanum; allein heißt e»; non
cuilibet perniitTum efl adire Corintbum, eo momento»

quo viam didicit. ^nDefen bleibt Cö Dabeo : Deus

dat Scientiam & fapiens ferutator invenit, ©teweif*

fen SmarjeauO ©^SSergwerfen, Die weißen &'ie*

felßetneunD Der Metallen @ut finb ©ubjecta, Die

nicht ju »erachten»

<f8on atiDern tnehrern ©eheimniffen Der fjerme*

tifdjen ^htlofophie will Dermalen nicht» geDenfetu

3d) höbe SDenenfelben 3« lieb. Die COlateria Der

Leona Conftantia hierunter mit genennet, wel#

eßed man gleich erfaßen wirD; (wo nicht, fo ßeißt’»t

loquere ut te videam; man bejießet ftch auf Den Sil*

<ht>miefpiegel, welchen, £)r» ^orlacber eDirt hat,

mit Dem »or 18 fahren correfponDtrt, Deffen La-

bores waren mir aud) woßl befannt)* OSeim mein

ßocßjueßrenDer <£)err §)r. mich Durch einen §ubum
„ a( f - fef;en
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fc^cn VüüfL'c , Da idj tiefes? fcbrcibe, fo tft mir citt

galten anfonunen übet: einen guten $reunD, mit

Dem »orlätigfr in Eger correfponDtrf, über Das

«Subjeffuni, welcher nict>f glauben fönneu, Daß ttt

einet fo geringen 9)lateria folcfc Elemente ju ,fin?

Den, unD ^errfic^et* (Erfolg ju Reffen, unD Dabei:

bep feinen uitriolifcßen ErDen geblieben, am EnDe

aber Den Q5erlu|t Der cDlcn Seit fe[)t beflogt; Da?

rüber DaS «Subicftutn Der Eon ft auf ta ergriffen,

DaDutd) aber mit feinem ^ßeibe in großen f$ct?

Druß gefallen, mitbin Die fernere Operation in «Ster?

fen geratben. <2Benn ©ott nicht will unD feettn?

Dirf, fo ift alle SSemübung umfonfi; wöbet) nod!j

anfüge, Daß Der £ unD © einen richtigen <2Beg $et?

gen jur llnwerfaltinftur. Ser $ muß nad) 2ln«

leirung PhüaUcW unD anDcrer ©clebrten $inwei?

jung boeb vereiniget werDeti, nad) Anleitung sott

Dem «Stern Der ‘Jöetfen aus CDiorgenlanDe; allein

ift ju wiffen, Daß Der Stern Dee gemeinen Heguli
nur Das ^auo, toormnett Dao Äänigl. 2Mnö
«njutreften, anDeufe, feineSwegS aber alfo bloS
Daßelbe DarjMe; es iß Der fubtilefie §beif, fonct?

miffeljt Des Salis natur* vivifid eptrobirt morDen,
weld;eS Den «, wenn eS mit Den C. Dianx oet?

mifd;t unD anmlgamirf wirb, son ©citnD aus ret«

nigef, Daß er feine EenrralfaceS ablege, unD fo?

»obl jur DcetncruDation Des ©, unD bebbrigett

©taD Der Etrfulation in Das pbilofopbifcbe ©olD
fm jc»

Pachtern einer ein «Bubjeftuni crwüblef, nadb?
Dem mbarirt er. 3$ meines Orts wünfd)te mir,
mo ©oft wollte, ein einfam Seben, um meine ge?

faßte
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faßte ^epnung augjuführen ; allein baö ifl tne^t

311 münfchen alg ju hoffen. 3$ taffe mich an Der
©naDe meineg ©otfeg begnügen, unD erwarte, wie
eg weiter gehet. Setter fagte: ©riebe ich eg nicht,

fo erleben eg meine .KinDer aud> nicht; jene wiffcn

nidjtg Danon,unD ich alleg; unD Doch feil icbnicbtg

wißen, weil eg 0tücfmerf. ©g tff guf, Daß Der
Lapis jur ©eligfcit nic^fö nüjf, unD fein ©runD*
fiücf Der wahren Neligion augmachL fonjT murDen
noch mehrere 0eften enfftehen. Schmollte, ich

müßte einen großen gottfeligen, gelahrten, unD in

chymicis bcicfencn n , Der genereup wate, fo

wollte if>m gegen Erlangung einer conoenablen

^Jenfion Den jl'ern unD0 tern Der her.metifchen

lofophie befchretben; aber teiDer! wo finD Diefe?

wo legen fie felbft dpanD an? ©ie netDaninite0o*

pufferet) hat alleg 311 nicht gemacht, Daß fetnerDen,

anDertt mehr trauet; Der dhpmifchen it’bche ifi Die

ffßett noll, aber wenige gerechte Nachfolger unö
gritnDlich gelahrte; fic tranfit gloi ia mundi.

Nun fomme ich ju Dem MS. non Pergament,

foDen©itel: ein Strafen Oer £b>orctt führt, non

©tier, non unferm 23cnih«i5, fo 200 Säht alt

je. ©iefeg MS. halte ich, Daß eg non Dem theuern

©raf öernbatö nicht I>crrüf)re ; Diefer ifl non Sin*

fang, Da er offenbar unD befannt morDen, ein

großer -JMfflofopl) fitulirt morDen , unD fein

föleijler. *\. 1480 big ipo finD nur nicr SlDepti

in Europa befannt gewefen^ ©er erfle mar un*

fer theurer SernhaeDtW/ fo in opollanD ftd) Die

nieifie Seit aufgehalten; Der anDcre hat ju Erfurt

gelebt, unD hat Den Namen: Nietfier £uvfh«rö

gehabt, mar non ©eburf ein 0acl;fe, nier tföetlcn

/ non

/
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t>on ©otha ju böaufe. QMeHeicJjt tfl DaSvorhdn#

Denc MS. von Diefem, Deffen ©nftur, woraus

fdbe beffanDen, mir wof)l wiffenD. ©er Drt-fe

war (ßeorg Rrapit, ein ©raubünDer, fani felbt*

gcr Seit nach $rier. UnD Der vierte f)at geheißen:

ß.ubn?tg »an Der neujj, Den ein djerr von

Dornberg ins ©efdngniß geworfen, unb, weil ec

it)tn Die ©nfttir nicht offenbaren wollen, toDten

laßen ; woraus Diefet laborirf, iff mir auch wif#

fenD. Q?on A. 1480 waren noch 2 anDere, Die ich

^ürje falben nicht betreiben will»

3<$ will mich außerhalb um einen ?iebbabet

bewerben, «£)ier iff in Der aanjen ©taDf unD ?anD

fein Liebhaber, mit Dem id) hiervon fprechen fonn#

te; fehen mobbte id> es wohl/ um ju erfennen, ob

was Daran. C'bemalS hübe ich große hoffen auf
meinen ^beil, unD noch vor 1 5 fahren auf <£rfor#

fchung rarer fOlanufcripte anaewenDet, Die auch

wunDerbar erhalten; Da ich aber feitDemDer©)eo#

rie obgelegen, unD meine jwen ©ohne groß wor#
Den, unD mir auf UniverfitdtenDen Beutel gefegt,

hajarDire ich auf Dergleichen SDlanufcripte nichts

mehr, habe eS auch nicht Urfad)e, weil 100 ^ahe
©pefultren feine ©ewißbeit bringt. ^nDeffenfin#

Den fid) bei) mir große •JöinDerungen, welche ©ott
allein befehle.

<2BaS ich Derentwegen auftreibe,

werbe treulich überfchrciben. ©er sJ?ame (ßeorgt

tleutbau iff mir verDacbttg ; iff vielleicht DcS
©cribenten tarnen, fo Den ^ergamentbrief ge#

fdjrieben. Äein ?lDeptuS felbiger ^eit war er

nicht, fo ich verfichere.



194 ©corgi.

£)a§ übrigens man eine franjofifeSe (Fbitiou

?Beri}f)ai't>i erhalten , ift mir lieb ju hören; ifl

PteUeicbt Die jroepfe ^Difion. 3 11 öer er|len frans

jöftfcbenbaf 53 ernbarbuS alles genugfani aus?

geführt; Der 'DleiD aber bat Die anDere berausge?

Ifonimcne berflümmelt» 55 ei> allem angewenoeten
§leiß habe Dergleichen <£remplaria niebt erlan en

fönnen. Slber @ie erlauben mir 511 fragen, weil

man Den tbettren gölann '03 e r n b a r D u tu fo bod)

«fiimirf, unD DefFen ©ePacötntß mit fo unoerDrof?

fenem $leiß Der ‘jRacbmelt ju erneuern fuebf, was.
bat Denn Diefer verus adeptus por ein 0 ubjefum ge?

habt, oDer jur SDlaferte erwählet, Daraus feine

Fontina worDen? €s beißt: »iel Ä'öpfe, piel 0 in?

ne; Doch (lebet einem eine grage fre»; was td>

nicht weiß, weiß ein anDerer, unD tbut mir ein

Unterricht wobU ©enug bor Diesmal»

5Den 31. 3unii, 1727*

— 3$ nehme mir Die $ret>beif gehst?

fatnjl ju berieten, wie poriges 3abr aus Den ae?

lehrten gelungen 9lo. 60 , Die non djerrn FDr*

•^enfeln eDirte ^Jpritologia beflenS gelobet unD re?

commenDiret worDen, worüber alfofort ein €rem#

plar Diefer Äießhijlsrie mir anaefebaft, unD Diefc

bingelegfe Seit mit befonDerm ^Bergnügen unD @?r?

fcauung oft perluflriret; ich bin aber ju wenig, Die?

fern ans ^agöltcbt gekommenen Traktat piel 2ob

. Ja, J JO
M,

,

* * *
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jti fprecben. ©enug ijt, C>aö QBcr! fo6 f Den Mei?

jter, unD mu§ von allen giebhabern ernannt wer?

fcen, wie aufrichtig von Den Mineralien, Deren $lr*

ten, auch Deren Urfprung gefdmeben worDen ; mir

ijl «enigffenS ein i'id)t bictDurcb aufgegangen, Da

von Den Mineralien unD Deren dkrtifularforfen

unD Jperfunft ct>eDem ein anDereo concipirt, ji’ht

aber von einigen ©ubjectib (Da and) vor 2 3al>reti

Die auieam Catenam Homeri erhalten) ein beffereS

$unDament unD nähere 5ln«eifung mir gegeben

«orDen. Sic dies diem do'cef. 34) t>aL>C UnterDcf?

fen von allen anDernauS Dct^)t)tifologia jejf nichts

ju gebenden, nur PiefeS vertrauen «ollen, rvic ei*

ntge3ohre her (Da einer meiner §reunDe vor Diefeut

fefcon auf Die marcalltam auream oDec gc«acbfenen

gitiE mich gemiefen) als ein ePleS ©ubjeftum viel

gehalten, aus «elcbem herrliche Flores, Die von
>' reinem £ unD £ begehen, ju bereiten fepn. Sie?

feS ©ubjcctum, ßinf, rvirD fo«of)l von Sr. 2Je?

ehern tn feiner Einleitung jur Ehpmtc, p. 22 , un?
ter Die unreifen Metalle unD Mittelminerale ge»

jahlef, and) in Des Anonymi lejterm Sflfament (fo

in Dem ^raftat auch allegirt) vor ein ePleS Mine?
ral angegeben «orDen. 34) habe aber niemals
ju einem getvaebfenen Stuf, wie eifrig mich Darum
beworben, bei) Den Matcrtalitfen, Die Dergleichen

Erj verhanDeln, gelangen fbnnen, «ol)l aberßinf.
Der gefdmioljen, bekommen. Sie Alchymia de-

nudata, p. 47 unD48 gcDenft Des «eigen unD grauen
ßinfs, unD fagt, Der graue ßinf habe einen «eit
reinem Q unD viel fubtilere rotl)e ErDe, als Die

marcafita flava. 3» Der f^pritologie, p. S75r ge?

her, Dag beptu ©chmeljen Der Mineralien, in Der

2 Qoor?
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^Bocmanb im £>fen tn Klüften, Pom Slnflopfen
an bä 985anb bei ßtnB attSffieße «nb fid) ecgiebf,

welches auch JQm ©c. Stallt in feinet glnwci»

fung juc^efallucgie, juc ©cunbmtption, p, 38/
atfo anfübef: ©ec 3inf: ifi in unfern Öanben ein

concretum, welches einen mttnbecbacen Utfptung

bat, cs weebe bepm ©djmeljen bec SÖIepminetn

eben fo bec 3inf erhalten, als ec bis p. 41 mit

mef)cecn folcbeS annofict; unb fejt: auf btefe$lrf

werbe bec ginf gemacht 2c» unb werbe tpebec $u

©oßlar noch in ©debftfeben 53ergroeifen ein be*

fonberer ©ang biefeS SDlineralS angetroffen 2c*

bod) halte bafür,baß bec 3tnf,fo bepm ©cbmeljen

her ¥*€tje ecf>alten wirb, beffec als bec pon bec 35{ep*

tninera fommt. Slnbep buben ©ie im ^ractar,

p„ 576 gemelbef, baß bepm ©cbmeljen nicbf aüe

©djicbten auSgeElopft, unb bec 3 inf gefammUt
werbe, fonbecn nur, wenn es? begehrt werbe. Un*

terbejfen weiß icb gac mobb Daß aus Slntimonio,

ja allen fluchtigen arfenifalifeben mineris flores ju

bereiten, abec in Dergleichen Mineralien, wiemutb*

maße, welche Durchs §euec pafftet, wenig nüfclU

<heS ntebc heraus gebcacbt wirb, ba fie ihren rei*

nen $ unb 4 weift perloren, habe ich bähet* meines

je* «fjerrn geneigte aufeiebtige SJlepnung hierüber

pecnebmen wollen, ob ©ie Dafür balren, baß auö

jjem geflogenen ginf annoeb Dergleichen nüplicbe

flores, bie pon $ unb $ participiren, ju pcdpaci#

cen, welches mich faft glauben macht, was ©ie

p. f 74 ,
l'n - 3 & fgq. beDacbtltcb im ^caftat ange»

fuhrt ; ba auch conftbecice, wie bec 3in£ bepm

sDleffingmachen bem tupfet feine ©nütur herrlich

tnittheiie, fo allein potn £ unb $ bekommen muß.
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33et) hochgeneigfer (Erklärung bitte midj fobann

auch }U berichten, wasS ein ^ßfunD Deö Sinfeö 60 *

ftet maßen id) mtf ©ott entfdjlofs

fen foDann Darauf noch etwaö j«

oerfuchen. 3# objicire mit DiefeS, Daß im 3 * n!>

Metall (»eil Der Regulus $ & (/i Die eben wobf

Durchs? geuer fcbon paffirt, l>errlicbe ilores, fo non

£ & $ participiren, annoch non ftdj geben) nicht

weniger Dergleichen fiores, fo nom 4 unD » befie*

hen, fepn müßten/ mithin alleö auf mehrere Un#

terfuc&ung anfommen tnirD.

0onfi habe ich unter meinen chpniif^en colli»

girfen 0djriffen einen lateinifchen ^roceß non

<B. ^enfel gefunDen, Der betreibt einen ^roceß

auö Dem Auripigment, worauf er ein Sab^Baffer
bereitet, unD Da6 © Damit folnirt, nicht ungleich

Dem ^Jkoceß, welcher in Des? SBaron Urbigerö
medicina univerfali, p. 9

6

. angeführt. 3 <J) habe

Diefeö nur wegen Deö S^amenö anführen wollen,

um ju erfehen, Daß eheDent dhenfel Der€hpmic
obgelegen ;

occafione Diefeö noch melDe, Daß nach

Dem Theatro Chymico, unD *)3 etri 3 ob- 3 a b r i

^raftat, Das Auripigment als ein großes 0ub»
jeftum reeomtnenDirt wirD, aus welchem ebenfalls

Die Luna philofophica ju bereiten, ©r. $5 echer

jahtef Das 0ubjeftum unter Die Decompofita me-
tallica ficca. Die ?9linera WerDe in aurariis & argen-

tariis metallis gefunDen, welche nermuthlich auif in

0achfen ju finden i|h 3« fKegenfputg hat ein

©efanDter notrefliche §)inge hierauf elaborirf, als

auch SöurEßart i« Schlierbach wohnhaft.
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£>en 26. Julii, 1727»

^Seil aber einer Dem anbern,ba

man anberft »or ©oft nur aufrichtig ^anbetf, unD
eö gut mepnet, Dienen fann, alö tvtll ehrlich be*

gegnen, nicht jmeifelnD, Da§ mein djerr ©öfter
gleichfalle gegen mich über allee anfragenbe fo »er-

fahren mirD* *2ßae nun Die DcftDerirte Nachricht

»on Den columbis Dian® betrifft, fo melke aue 01 .

Borrichii Confpeclu Scriptorum Diefee, Da§ er p.

38 fub § 79 fc^et: Philaletha in feinem Introüu

aperto ad occiufum Regis Palatium toare candidus &
ingenue difertus feriptor, verum ubi liotus ille Vulca-

nus de arcano artis occurrit, geminas Dian® colum-

bas oftentat, de quibus hodieque ad ravim usque dis-

iident Candidati, & quibus ignoratis totum ®dificium

corruere necefle efl. Sed & illa per Col. Dian® ple-

na efl t®dio, nec antiquis, imo nec ipfi PhiIaIeth®,opi-

nor, calcata; quod longe propior alia detur, & anti-

quii & hodiernis adeptis familiaris &c. Den flicl)t' ich

auch, unD je fürjer je beffer, tuenti mir nur Die

rechte ©ubjefta miffen unD erlangen fonnen. lln#

ter allen chpmifchen ^raftaten, fo mir gefallen,

unD ich etwa »erflehe, finD dperr Jacob lX>ei«3ens

M. D. ^öeDcnfen über Die mähre Sllchpmie, oDec

fein gcmechfelteö Schreiben, fo »or 3° Jahren h?*

raus fomrnen, moraus ju erfcljen, mas er p. 29,

7f unD 129 00 n Denen Col. Dian® melDet, tute Die*

fe DemRcgulo £ii, »Der redius JU fagen Der remedia,

über Sali coelefli jujumiflhen, Damit Der gemeine

$ »oller lehenDigen gülDijchen Feuers, unDfftatur*

faljes,
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faljeS, alfo'ju einem wahren Sophico bereitet werbe.

£MefeS' i|t aber ein febwerer
<5Beg unD langweilige

Slrbeit. JperrD. tPenj fagt öfters, Daß eS nicht

Der gemeine regulus Mart, antim. fo 511 berfrehen,

fotiOern wie id) begreife, ein regulus arfenic. unD

3n?ar purificatus erfoDert merDe, wie in Der Pyrito*

logia, p. ^ 04, befchrieben; Diefen fKcgulum will

er, Daß man ihn in eine weiße lodere €rDe, ohne

gufafe eines ©ingeS in Der (2Belt bringen falle,

per Sublimationen), welche flores oDei’ alcohol, VDIC

er’S nennt, ich Dafür halte, hernach mit Dem'SBaf#

fer ihrer 2ll'f, ODcr Dem Sale natutte univerfali, unD
menilruo vivifico, fo in eitler 5)2tnera (inprimis Stol-

bergian») häufig befinDlich, befeuchtet unD impräg*

nirt werben fotl. Die ni fallor mit einanDer ju fubliV

miren, unD Daraus erft Das wahre Sal coclefte unD
EtaS fönigliche ^inD wirb; welches Sal ca-lefte her*

nach mit Dem Col. Diana; im §luß bermifchf, unD
Der « vulgi Damit amalgamirt werDen foü, bis 9
©Der lomalalfomitDcm^ ju bereinigen unD über ju

Deßtlliren, unD Daher fowohl jur ScemcruDation
DeS © in primatn materiam «alem, alS aud) in (ich

felbff, Durch Den behbrigen ©raD Der ©rculation,
in wenig $agen in Das philofopbifche 0/ woraus
Der furje l2ßeg Des ^btledetba gehet. Sfßenn eS

in feiner ©eburfSfitinDe genommen, unD alfofort

mit Dem ^ P ilofoph. currenti. Der es auch gleich in

ficb fchlucft, berfe|f roirD, jtt perfteiren gefehlt
fepn follte. <DieS iff, was idj perfiehe, aus Des
W. 0enDfchreiben, ob ich nun re<^t Daran, muß
jd) "P)ocherleuchtete Darüber ju EKatf>e jiehen, ju?

mal Da ich fehr jweifelhaft bin, was D. tbeiij

©or eine SJlinera mepnt, worunter Das 2ilcol>ol ju

4 mifdjeu

i j
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mifdjen unb baraup DaP Sal ccelefte ju bereifen;

bitte mir ©ero gütige SDlepnung l>icrt>on aup, in#

fonDerbeit map DaP oor eine Sftinera, mie fte mit
bem rechten Manien genennet mirD, fo in ©toll*
be rg auf Der fogenanntnVMfPgrube oor^abten
gewonnen morben, Die aber jehige Herren ©rafen
auo ©ingularitaf (angft, mie man fagt, eingeben

laffen ; unD ob-fperr D. JX>eti$ Diefe gemepnt habe?
0 o toiel Die Col. Dianas betrifft/ ftnD Diefe nicbfPan#

DerP alp 2 ^beil SOlarcaftt, melcbe Jean d’Efpa-
gnet cornicuiatam Dianam & veneris Columbas ju

nennen pflegt, melcbeP einö ift, meil, mie €m*
«fjocbebl. miffen, ofterP mie «£)6rner unD $eDern
in Tuperficie, tbctlP auch mie ? fo rott>, unD jumei#

len alp blau angelaufener ©fahl feben; Daher Die

Vergleichung nüt Den 'Jaubenfiügeln rnohl ä pro*

pos fonimt, angetroffen merDen, unD Daher ich Die

Col. Dianas fantmt Der Diana por einP halte ; menn
aud) Die (Eompoftfion mit Dem 2 oermifebt/ unD

flehen bleibt, fo feben ftcb oben fd>marje §aceP

auf/ unD menn Der s foDann im ©laP gemenDet

mirD, fo foll oben auf Dem $io ein meiner ©lanj
fchüppig gefeben merDen, mie Der ^aubenßügel;

baher eigentlich Der s^ame Der Col. Dianas, Sjen

D. fo a. 1706 über Philaletham illuflrirf, unD

über jeDeP Kapitel commentirf, fejt p. 9 unD 17

aud) DiefeP : Col. Dianas funt dux partes marcalitx

qux inulcent Leouem viridem, id efi Regulum, qui

immaturus efl &c. bat aber ein anDerer eine befle#

re SlttPlegung, mtllich felbe auebanbbren. <2Bo#

bep noch anfübre, Daß DaP Sal caelefte fobalD in

großer 93lengc nid)t ju baben, fonDern Piel SKübe

foflen foll, biP man etliche Sotlj Dapon erbalte; Da#

bet
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ber Diele Dop <2BerF itnterfaffett» 9?un mScbfe

mobl fepn, Dajj einige ^3^ilo foppen DaP Sal ccelefte,

ßDcr Die flores metallici etwa aud) coiumbas Dian«
genennef bäftet1 / Deffen id) nrieb Dod) nid)t befinne,

gelefen ju tjaben, unD Daher bet) obgemelDetem
Q3erjknDe ju bleiben ift. ^nbeffen ift offenbar,
lint) JU merfen, Dafj&J^ natura, Sal umverfalt;
Spiritui vivificus; aqua Ober Spiritus Bentdiclionum ;
amma vegetativa trium regnorum

; Spiritus mundi

;

Synonyma finö, tt>eld)e D. HPetg aud) humiditatem

$*Um ; $ Sophicum; unö Sal coelefte JU nennen
pflegt, meld)eo mannen Liebhaber, Der nidjt ad)f Das
rauf giebt, unö ep triefet rneig, im Sefen confun*
Dirt. Äurj ju fagen : Diefep agens ift eigentlich ein
fubttler ©ampf, Duvd)öringenD, fo ftdfe mehren*
ffeeilö in «iÖSaffergejialt (vide D. HDeig, p. 27 unö
70) prdffntirf; jumeilen aber, unö Durd) pielfäf*
tige €irculafioneP unö €ombinarioneP mir anöern
terreftrifd)en unö falinifefeen Particulis, in forma Sa-
lis erfebeint. UfiterDeffeti nennet D. e i g Die SOti*
nera, Durd) weiche DaP aico^ol ju fublintiren, in
feinen Spifteln, unfere €Dlagnefta, wie p. 17, 66,
70, 100, 126 ju fefeen, ift ju »erflehen, eine in Die
mmeralifdje fftafur gelegte btmmlifd) lebenDig ma*
cbenöe S)?ercuria(feud>fe; DieP mich aber confup
nia^ef, weldje Simeram er haben will; bitte alfo
wie DorgeDadjf, mid) geneigt ju informiren, welche
^Jltneram er roepnet; ingleidben liebreich treulich
3U pertrauen, oor map D. QBet'b Dap unum üiud
in regno metallico originis mir«, f0 Die Statur tut
4i)anD gelaffen, bdlt, tpopon er p. 84, 90, 134
tnelDef. ©er D. dporlacher in Bibiioth. cbvm.
cunofa D. Mangeti fagt, p. 167, 168, i6p, ppn
-i-

. ,

1
- JR f Dem
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Dem «Subjecfo, bdf? eö rounberbaren <2Befeng un&
Sfnfunft, weil e$ nicht rote anDere Metallen in ein

fcfieö, ober fompaf tcö unb Dichtet Corpus in Der

€rbe coagulirf, fonbern folget ©eftalf unoolh

fomitten geiaffen roorDen tc.cö roare fo roeifj, roenn

folcbeö roobl gereinigt, al£ Dad feinte @ilber, unD
Daher- genennet argentum vivum, p* 346 jagt er: iß®

ift ein einiges metaüifcbee liefen biecju genug
unD ecflecfilicb. Stfun fragt fid), rote nennet ficb

Das? ©ubjefrumauf Ceutfd)? 3d) nnubmaße robbt

hierüber, aber Metjnen unD Mutmaßung gilt

nichts; bitte alfo gütigfte€rflarung hierüber. 3dj
bin feft perfuaDirt, <£ro. k. roiffen alles DiefeS, unD
roerDen mich informiren, auch bet) einziger €bi*

rung Der Mineralogie, DiefeS unD anDere ©ubjef*

ta anfübren, Daß ein Sicht Den Siebbabern ange#

junDct roerDe, ober »on folchen Mineris fie einen

rechten 0cbetn erlangen mochten»
# •*> f « f ;• v I t '1 «

babe etliche 3abr b<?t mit

S5eDacbt «f)errn Helveth vitulus aureus gelefen,

auch anDere Slutores unD©eiel)cte hierüber }u 3ia*

tbe gezogen, aber fein richtig €oncept, Da einer

DiefeS, Der anDere etroaS anDcrS Daoon angiebf.

Dato gemacht. QSorbenannfer D. «fjorlacher

fejt in feiner Bibiiotheca Mangeti, p. 191 : es wdrett

übrigen® Die 2 iTlecdUe, welche Der ?lrtiit«b?vin

Helvetio p. m. 33 entführet/ ©unb (üuecEfilber,

unD Die tVlineralieu Jium uiiD^ttrioi ; roaSabet

Die Materia, ex qua, ifr, unD Die per quam, eigenf?

fiel) gemepnt; Dann rote tn Der Vorarbeit ju proce?

Dirett, oDer ob lejterc bepDe ju combiniren, feiltet

Die Mineralien, unD Darauf Das Saicoelerte jti be*

reiten,
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reifen, bin ttodj nidjf getvifj unb 6iffe mit ©ero
bodj vernünftige ©eDanBen Darüber aus* 3d)f)a\t

tc Dafür/ Daß Sü Mercurius UllD Flores, UnD Ded

Vitroli ^ur, tvcldje verborgener <3Beife Die €rD*

färben in ficb führen. Die rechte Sauge oDet fSab

vor Den $6nig abgeben mürben. ©er ©ad)e ifl

fleißig nacfouDenBcn; laffet unö unfer djüuflein ju*

fanimentragen, id eft, allen QSerflanD antvenDen/

Die 2 Mineralien ju errathen, tveldjeber 2lrtifla

gemepnt» 3d) halte nicht De6 «£)or lache rd ^Sot^

trag ganj richtig, auch glaube ich nicht. Dag ©r*
<2Beihen<5 Sal «eierte, De6 Slrttfla bepmdjelve*
tiovorbringenDemSali «clerti gleich tfl, fonDern De$

Slrtifia fein Sublimatum £reum «ale CtlVaS fei),

unb leichter al$ jenes bereitet iverDe. 3<h iveiß

lv ohl, tvo mich Der ©d)uf) Drücft, tvollte fonfr,

ivenn ich Dem abhelfen Bonnte, Die Wahrheit Da*

von balD inne tperDen. 3d> envartc gütige (frBlü*

rung unD beffere Information, Damit tvtr betjbe

nad) ©offeS ^Billen etwa naher in Der ©adje an*
rüden. 3d> meinet £)rtS habe h^tvon €m. jc*

allbereits aufrichtig viel gefagt*

Sch n>ill ©enenfelben Dod> vertrauen, tnaS vor

3 fahren elaborirt: ich habe auö Dem regulo jii

fimpl. unD aus Dem Regulo (f‘i$ $ jeDen befonDcrö

tn Riegeln, JVte Carolus de Maets in Prodromo Chy-
mia: rationaü, p. 45 . angiebf, §loreS bereitet, unD
Deren nad) unD nach 8 Sott) erhalten; Davon habe
ich t Soth genommen, unD foldje jum Vitro ge*

macht, unter tveldjeS Vitrum, fo tvie 'SJachS im
$euer geftoffetT/iSotb feine ©^lüftlein gemengt,
unD einen anDern ©eget Darauf lutirt, unD folcheö

Dreh



204 ©eorgi.

fctei) $age tinö 9'äcbfe in ftavFcm (Eementfeuer ge*
halten, melcgeS mir blutfauet* anfommen, in 4pof*
nung ein fixes vitrum frde ju erlangen ; als kg nun
Das vitrum ausgenommen, fanDicgoben ger, mit
greuDen im Slnfegen, ein gocggetbeS Vitrum, Darü*
her ich hoch erfreuet mar; mie ich aber Den Riegel
jerfdjlagen, unD Das Vitrum abgemacht, fanD id>

IciDer mein ©olD unten im Riegel in klumpen;
Da marD meine freute ju Raffer* ^cg lieg Den»

noch 2 öatentlein QMep fliegen , unD marf Das
fcOttt vitro Darauf, gog es aus, fo batte DaS^Meg
oben mogl einen ©lanj gehabt, unD mar im ^Ber*

fcbneiDen Das $5lei) inmenDig tingemobnlidj bell,

gegen meig, Der fjMag aber Des Riegels, mo Das
55lep ausgegoflfen, mar oonoortreflicbem © * ©lan*
je, mie eine ©lafur, mie Der Siegel noch jetgen

fann» 3cg fabe enDlidj »on meiner Slrbetf fo oiel.

Dag mein vitrum virtutem tingendi gaffe»
<3Benti

Die auream Cateni Homeri, Die ein Qagt gemad)
crft erhalten, eber gehabt batte, batte jcb ju mei*

nem vitro maS anDerS noch gemifcgt, nämlich maS
arfenifalifcgeS, ^rifcgeS, fo baffe es Das © efma
calcinirt, unD bev> ftcb behalfen, unD Die 0onnen*
ftraglen oDer animam fahren lagen» 3<g gäbe af*

ies noch bei) einanDer, unD fpefulire öfters, maS
ich Damit an fange, quid confilii? quid porro facien-

dum? Db nun mogl gefehlt/ gäbe i<l immer ?u(l ein

tüchtiges vitrum ju erlernen» oDer auf Den ©runD
DeS Elias artifta: Laborum JU fOttimen , tDO ©Oft
anDerS feinen 0eegen bierju geben, auch guten

^reunDen Das *£>erj rühren mtll, mir mit gutem

SKath an Die #anD ju gegen.

— $gue

4
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^[>ue mif güfiqfter €c*

(aubnig weiter portragen, wie «Oerr 3of). Sri<f,

M. D. itl feinem Tr. de auro potabili Sophorum, p.

62, ein ^roblema porlegf, unD fejf: m?(perath,

f]C enim e.xprinii debuiflet) alioquin Euphratis flumen

denotans
, fi ejus confonantes in gracam diciionem

transformentur
,
mco quidern judicio producit vocabulum

Pyrites, cujus & poßmodum ex Wcdciio mentio

fit &c. Ejus vero varia funt genera, wie Pyritolo-

g i a anjeigf. fDe$ DrtS aber, Ca er fagt : Magne-

Jia autem allepante autoritatem gmeorum Chymicorum

&c. eß plumbum album 6 pyrites
,

utpote qui totus

Sulphur & arejentum vivum: folgen Pyritem tPltnfdy

fe mir einige ^funC. €ben geDacbter SricC jejt

fcorber p. j 5 : Eß autem fubjeclum arlis remotius
,

prout in venis naturalibus conjpicitur, & a metallur-

gis ac Seplaßariis divenditur
,

vite & abjeclum, incon-

2ito fqualore incrußatum, hertnaphroditicte , hoc eß

Mercurialis & Sulphurece natura &c. Unter Ciefen

jmep QMcbretbungen auö «pemt ©r. gtiefene
Tr. wirD tt»oI)l einerlei) ©ubjeft perftanDen fepn;

bitte gar fet>r , toaö Cer ^}prife6, oDer wie Da$
©ubjectum beige, mir ju vertrauen,

SlUegirfe p. 13 fagt «perr ©r, Srtcf anno<$:
Clavis

,
qua utimur, in ojßcina fabri ararii invenitur

6c. niepnt Pielleicbt Den pammerfcblag unter Caö
©ubjectum bet) Der Sirbeit ju mengen, <2Ba$
£>laus $3 orrid)iud tn feinem Confp. p. 24,
rom Subjedo onfiifjrt/ beliebe man pon felbfl gü*

tigfl nacbjufeben,

3n einem por fahren communicirfen £racfaf

:

NovaLiterariamarisBalthiddcSeptentrionis, fo inSlibecf

A . 1700
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A. 1700 ebttf worben, fejf ber 2(ufljot bom Men-
flruo ober Subjedo dlfo „Hoc menfiruum omnibus

„Philofophis seque notum efi, ac lippis & tonforibus

„aqua, & nullus propala, qui non habet venale, phar-

„macopolae habeilt, tradant, afi quid fit, non nofcunt.”

Qiuasritur: cffiorauö gef>ct ba$ Hafter, ober wie

benn b(l$ Subjedum?

Jo. de Monte Snyder habet hsec verba lat mo-
inentofa in Tr. de medicina univ.: f„£5aö gulDifche

,,^ölet) tt>ivD wenig gefehen bep Den Gefallen; tri

„Den Slpothefcn roirD e$ mit feinem unreifen 9?a*
„tuen perbanDeit; ifl perad)f, feiner tt»ei§en unD
„hochgelben §arbe gar wenig geachtet; tfl fdjwec

„im @ewid)t, getfilid) unD leiblich, einem Arfenico

„ju Dergleichen, Denn Derfclbe ift auö ihm unD fei*

„nen üßrüDern geboten 2c.” d8or waö galten

€w. *f)ocf)eD(. aud) Diefeö? 3$ trbffe mid) mit Der

Seit unD guter@elegeni)eitumfidnDlic^er3nformaf

tion bieröon, €$ gereift gewiß ju felbft eigenen

heften, Denn bemadj fd)on ein unD anDereS wei*

fer aud) uertrauen werDe.

3u Verlangen contmunicire anbet) Den <£)en*

felifdjen ^irocej? verbotenus, alfo (atitenD:

G. Henkel. N. Oppofitio efl albedinis T. & rube-

dinis fimilitef d. facili : rur rubedinis d. facili,

albedinis a difficillimx fpirituum transmigratio

<]ui reli<flo corpore inepto adcormnodius difeur-

runt. ^)ieg tfl Die Uebcrfdmff, welche nicht

recht uerftebe, bitte mir foldje Deutlidjer tu

geben, ^un Der ^3roceß v« Dalü- Rp. OppoOt.

fquammofi lb, l, Dü fublimati lb. ij, tere feorfun

utrum»
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utrumque, trita mifce manu celeri, & pulvererem

fadum inde in retortam quam in arenario collo-

ca
,
6c per gradus defiilla, fic prodibit imo Va

limpidiflima, fummeque volatilis, audo demum

/\e afcendet Cinnaberis ad collum retorta*, tune

frigefiat Opus : Reeipiens cujuseunque formas

vel magnitudinis inferviet. Va efl vaide volati-

lis, debet flatim tegij, alias exhaiat: Fumus hic

va!de venenofus ideoque diligenter cavendüs: ani-

matio V* hujus : Pone Vam haue in retortula,

ut 4tam occupet partem, affundeque illi Re-

gise duplum pondus, non mifeebuntur, fed fu-

pernatabit regia 6c quieta manet, Retortuhe linic

adjungatur Reeipiens fatis ampium, in quo vel

Calx Auri, vel folia ©is pofita fint, 6c adlutetur

bene, fignaturque vel in menfa, vel in ledo, aut

ubi libuerit, per fe quiefeere 6c fine ullo Ae pofi

paucos dies videhitur V : ^alis interire, rubefeere

inftar fanguis, 6c guttatim penetrat fupernatantem

V regiam (ex qua interim Aem 6c Spiritus ex-

trahit) ac fe proripit in vas reeipiens, ubi auruni

folvit in oleum rubrum, ipfo vero ut limpida V
fupernatat, relido colore fuo rubeo, in corpore

oleolo ©ri aqua regia fola manet in retorta ef-

foeta nuliarum virium, 6c fic evanida, ut in Vani

effufa ne bullas quidem emittat, neque pondere

minuatur, folam qualitatem Aeam per'dens»

Oleum hoc auricolore lentiflimo ut lampadis*

cinerum, in)(rem decoquatur, hic pulvis trade-

tur eodem modo, quo auium in recipiente trac-

tabatur. Ufurpetur eadem Va $ahs, fed nova

adhibeatur Va Regia. Procefifus repetatur novies

vel decieSj fic habes pulverem partieuiariter tin-

genteun.
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gentem. 2(n t>icfcm $roceg Wäre Wad JU
thun, wenn alle #anDgriffe, unD wad fonfl
noch Dabep ju obferoiren, wäre gemelDet
worDen»

3um SSefd&fug min u6er öle ^Jpritofogie her,
tinb geDenfen, wie mein f>odE)geel)rter $err ©r.
oom $teg oiel auted angeführt, aber im wenigflen
geDenfet, wie er jtt Melioration © unö 3> anju«
wenDen» publice lägt ftch’d freplich nicht tbun,
wenn man auch fchon Die<®iflenfcbaft f>afte» ©er
$ieg ifl bep Öen Stlren, befonDerd Der <2Bafferfie^,
fo ein rechter .£)ermapbroDif, in hohen €f)ten ge#

wefen. $err ©r. Xbolfedrer, «f)err Wilhelm
»on ^ofenburg unö -£)err ©r. fiLaotue, fo oor

50 fahren gelebt, haben oortreflicbe (Erperimente

Damit gemacht. 3dj will folcbed aud Siebe unö
jur Unterfuchung oertrauen; Da ®».«£jo<&eDl. Den

iftieg in Menge haben fbnnen, fo fann leicht ein

mißlich QBerf Damit angeflellt werDen. ©d ifl ein

augmentum folis, unD wirD alfo fractict: Sftimrn

flein gefeilt, ober calcinirt © unD 3) aa
. , flöge

©Der reibe folche wohl flein unter einanDer, Dar?

nach nimm fo oiel v?$ieg, ald Der bepDen fepn,

Dad ifl 2 $heü, fboge ed auch flein, Denn flöge

oDer reibe alle 3©fucfwol)l unter einanDer; fol#

genDd menge Darunter auch Den fdjnellen ftlug oon

pevpuftem unD Nitro; item gefloffln ®al} unD

flein geflogen ©lad oDer anDern guten $lug oon

Mini, ©lett u. Dergl., alfo Dag Ded ^luffed jwep?

mal fo oiel fep ald Der ganjen Materie; lag ed al?

led jitfammen in einem ©egel mit einanDer norm

©eblad oDer ^tnDofen wohl fliegen, fachte erfal?

ten,
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ten, «nö wenrt e$ erfalfef, Siegel $et*

fcplagen, fo ftnben ftd) Der glufj unD ©t&lacfen

oben, unb bei Stegutuö ober ©fein unten, ©off

eben 9tegu(um ober ©fein in ©tücfen jerfchlagen,

ober ganj gelaffen, wie man will, unb wiebet m
einen Riegel getpan, benfelben oben oerlutirf,

rooM ftoefnen (affen, alöbann in eine ©anbfapel*

le gefejt unb fecundtun ignis gradus regiert, einett

jeben ©rab 8 'Sage lang , unb bie Kapelle obett

mit einem ®ecfcl auf bem ©anb bebeeft, bie $4»
je bet) einanber ju bemalten; wenn nun folget 3?o*

nig ober ©fein mit ©olbabern tt>trb aufgewaebfert

fe»n, fo recht curieuS anjufepen, fo n>irb er ins

•55lep getragen, abgetrieben unb gefepieben, foftn^

bet ftd) noep fo oiel 0, alö man eingefejf, ja t>i^=»

weilen mehr, roenn nur bie gradus ignis recht regiert

worben, fonberlich bet erfle unb lejte ©rab, ba*

mit man nichts* rieche, unb alfo pom-^re unb Spiri-

tuum multiplicatione nichts* Weggehen möge. Item

muß ber lejte ©rab in ben 3 ober 4 Sagen etwas?

ftarl! getrieben werben, bamit alleö wohl niaturirf

werbe.

9hm was fagen <Sw. dbospebl,, bafj ich fo QC«*

freu »erfahre? wenn alles? einen erwünfcfjten €f*
feft, als ich nicht jweipe, jeigen wirb, fo laffcti

©te mich’S auch genießen, unb geben mir 9?ach*

rieht hiet’pon; ich weiß Piel, mir wollen aber bie

«fjdnbe gebunben werben, bod) taffe mich nichts

hinbern k. Q3on €rjen, €tben unb ©teinarfen,
bie in unferm ?anbe befrnbltch, ift nichts ju haben,
wollte fonft fepen, wo ich «>aS jufammen brachte,

ober feit meineö gnäbigften $ertnp5chfffel."f)intcifC

ifl etwas ju graben im ßanbe oerhoten worben.

D SBo
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*200 Das 'JBorf ober ©ptaufer Den “ifta*

men t>er bat, ift mir unroiffenD. ^Bon Dem $öern#
bar Do gäbe bisger audj tüetfcr nid;tS erfaßen
fonnctn

©ag am €nbe 0r>. 'podjebf. roünfdjten, mit
mir ju fpredjcn, mdre mir eine f>of>e öigre, menn
cS ogne unfer bepDer Unfoflen gelegen fonnte.

Scg meines OrtS rocrDe in Der (2Belt Eetne meife Seeife

ntcgr ff>un ; id) lebe Dermalen feit meines gocgfcl..

«f)errn Slbfrcrben , bei) meinem egemals in ©na#
Den geganDcn, ganj frill, marte meines Berufs
ab, unD in müßigen ©tunDen fpefulire id) in pgi«

lefopgifdjen Stiegern. Steine Seute hingegen

tragen in meinem 6?jten Sagre groge ©orge für

mid),unD ma^en mir aber, wenn idjetmaS arbeiten

mill; bisweilen Das geben fauer, ja wenn nid)t

Älumpenweife Der 9}u£en gejeigf werben fann,

fo enfgegct QßerDrug» ©ieS werben egeDem Diel

giebgaber, unD noch geut ju £age totel el)rlid)e

«f)auSoater erfahren gaben, fDocg mit baumgar?

ber ©eDulD überwinDet man alles«.
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23on £erm ©corgt*

IRegenfpurg, ben 18. Senner, 1740»

— — ^Segcn DeP Bernardi Trevift-

ni habe in Nürnberg mit Dem alten, gelehrten unD

reDlicben >£)errn >£)ofrafb $ b 0 m a fi 0 gerebet. €c
fuchte alle ©Ditionep jufammen , Die er in feinet

feßonen unD jablreicben Qpibliothef befijt; ep fanD

fieß aber DaP gefuchre nicht Darinnen. €t itiepnfe

dfo, Daß folcheP ftcb etwa in einem MS. einmal

würbe antreffen laffen, oerfprad) aud), fiel) weitet

DedfallP ju bemühen

Slnjeßo überfenDe 9?r. 1. Tupfer» Sahn ?©rjr
fo ju Siutterßorf in Lohmen gegraben wirb, ©et
SBeftßethöt eP liegen laßen, Da eP Denn Die Suft

atipgefogen. ©otiß ifl eP blau, wie SnDigo, unD
mit Dem ©latij fehl’ angenehm Dioerfiß'cirf, wie
td) Denn felbft ein folcßcP <Stücf, DaP frifch aus
Dem 33erge gekommen, gehabt. — —
9h’. 2. eine ralfigt fchmierigte fchr fubtile ÖlrDe,

fo in Der Oberpfalj häufig gefunben wirD. 0el*
feige liegt iwtfcßen folcßen fub ^r. 3 beftnDlidjctt

Drufiaten <Scßaalen
, wie ein ^ern in Der ?}uß,

unD umher ßrDetfid) Die fab iftr. 4 oerwaßrfe SBerg*

fltt.in erüaunlicher 'Slenge. 53lan weiß nicht, wad
eP fei), wont ep nühe, ob eP färben, oDer iOiäufe*

pulper, oDer eine Slnjeige anDerer in Der ©egenD
DorhanDener Srje gebe» 9?v. ? fcheint Daju ju ge*

O a hotenA
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bbren, ttnb f)at efmaö fptegtgfeö ; wie eb

weiß man nid)t. (£ben fo wenig fennet man 9?r*

6, welcheb ftcf) in Der Dberpfalj aud> in großer

Stetige finDet. 9ir. 7 finDet man in eben Diefem

SanDe in Den ©anDbergen in großer SDlenge.

fd)ldngelt ficb SiDernweife Durch Den ©anD, unD
wenn man eb beraub nimmt, ift eb auf Der einen

©eite ganj (Earmefinroth , fo Daß man mepnf,

wab man oor eine dberrlicbfeit in Den «fbdnDen ha*
be* halte eb oor ein ©fenerj. 9?r«. 8, 9, jo,

11, 12 ftnDen: ficb im Q3apreuthifcben ; Die aber

Die Derfet, wo folcbe befinDlicb, fcnnen , wißen
nicht, wie fie Reißen, wab fie halten, oDer wab
Damit anjufangen. —

"JMchft Diefem folget DerCafllus mit Dem gemef»

Defen MS. ingleichen Die $robe oon meinem. Durch

rein gefchteDcne, unD Demfelben einoerleibte Sulphu-

ra metallica animirten 5. ©n reiner unD fubtiler

©olDBalf, oDer ein gehörig cementirteb unD her«

nadj gcfcblageneb ©, wenn Daoon in ein Kölbchen

2 öuentcben gethan, unD 3 bib 4 $lKil non Dem

$ Darauf gefchüttetworDen, jergehet augenblicfiidj,

unD unter merf lieber ©hiöung Darinn, wie ©ß
im warmen Gaffer, fangt fowol)l in Der <2Bdrme
alb in Der &dlte ih continenti an ju faulen , unD

fejt fonDerlid) in gelinber
,2Bärme oon^age ju^a?

ge fid)tbarlid> eine Quantität fchwarjeb ‘J'uloes

ab, befommt audj einen caraderem aurificum inde-

lebilem, wie id) folcheb mit einigen djajsarDepperbs

menten jut b&cbßen <-BerwunDerung probirt»

cfBoBten ©0. k. fich Die SShibe nehmen, unD auö

Deb Iren sei Philalethx ^raftaten Den modurn

pro-

l
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ptwedendi colligiren: fo fonnfen ©ie mit liefern ?

meiner §ftepnung nach, Dag ganje 0tagi(tcrium

augarbeifen , immagen ich in perfd)ieDenen mit

$leig ungeteilten <£ppetinienten jfücfweife fo Diel

gefeben, Dag td> an Der <2Ba(>cf>eit Deg ©anjen ju

jweifeln feine Ut’facge f)abe.

SRetn tuefaUifc&cö ©atj habe nach €w. >?)ocb*

©Dl. ÖSorfcblage, nod) alfo tob auf treibenDeg t,

imD auf ^ probief* 3ti Dag ergere gebet eg ein,

alg ein Del in SeDet. ?ÜTfit Dem lejtcrn jifebt eg

ffarf, färbt Den? im ^luffc purputrotb, rauchet

jebr, gebet aber guten Q:t>eils5 in Denfeiben ein,

unD macbet ein Slmalgama. ©iefeg Slmalgama

babe etwa 4 ?9fonate int 3iepofttorio in Der teilte

flehen laffen, wie icb eg aber pot einigen ‘Sagen

pon obngefdbt in Die «fjdnDe befam, fabe icb mit

Vergnügen, Dag eg eine jienilidje Dmantität eineg

afebfarbigen fßulüerg abgefejf, nicht anDerg afg

ein ? animatus. Dem ein reineg 2) bepgefügt, unD

eine geitfancj in mdgiger <2ßdrme gehalten wor«

Den. bebe fowobl Dag ft, a(g Den ? mttSleig

auf, um <£w. <£). felbft bepDeg ju jeigen, unD mit

3bnen weiter Darüber 51t 9vatbe ju geben. 3n*
Deffen habe Der Urfacb Diefer 'öaljwerDung, Die icf>

ju SJnfangg nicht begreifen fonnte, befiet naebge*

Dacht, unD Da ich felbige gefunben ju paben per«

mepnfe, fowobl mit Dem 1? alg mit Dem 3) neue

groben angegclif, Da ich Denn in einer einzigen

Dperation pon 8 @tUnDen, praparatis tarnen pra>

parandis, aug bepDett ein foicheg ©alj erbaiten.

Dag im geuet mj c cjßad)g, im <

3ßaffer aber wie

©alj fchmeljt, unD getraue ich mir Dergleichen

D 3 au#
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aud> au^ bcm ©olDe ju machen* ©oldicS ©als
nun foll jutn Del gemalt, unD mieDer ju einem
rotl>en leichtfüßigen ©alse etngeDicft werDen, unD
alöDenn foll eo eine von Den ^infturen fepn, weh
d)e Daß £)urd)l. €^url)auö ©ad)fen c!)eDem befefV

fcn ; unD weil Da6 eigentliche Q3inculum oDev wal)*

re fj3rinctpium ©olifcationiö nicht fd)ciftlid) ver.

3 eid>net worDen , mit Dem plobftcben Slbferben

CEburfürffenS (E^fijlian wieDer verloren gegangen*

?lßa6 nun eigentlich hieran fet>, fann id) jwar nicht

pcfttive fagen, weil id) meinet ^beilö nicht weiter,

olö gemelDet, gekommen, mid) aud) vor DerdganD

fd)iver!id) weiter Daran wagen wcrDe; Daß eo aber

eine weitere Unterfud)ung unD 9}ad)fotfcbung ver*

biene/ bin id) auo gcnugjdmen Urfad)en mel>r alö

tvobl verfid)ert*

2)te Slntworf Der dgannefenifcben (Srben in bb
beef' futprenirt mid), 3d) habe ein flarfeo (Jon#

vofut von Rieten, fo tbcilä von Dem ©)urfürfl

SJuguft unD Der ?9*utrec 2tnna ttnD 0ebc.R>

©clnvdrsecii eigenljdnDig gefebrieben, tl)eil» von

Ä'unfel n abgefebrieben gewefen, nebfl Dentüabo»

tatorio mit Gingen gcfel)en, unD wo fokbeö nicht

mehr voi'banDen, muß eo von einem, Der ftd) auf
• befagte ©ad)en beffer, alö befagte (Srben Oerfan*

Den, ertappt unD weggegriffen fepn, wie eo Denn

in Dergleichen fallen gemeiniglich nicht anDerö her*

jugeben pflegt.

cßon DemCbonuco ju£)onauwertl}f)abenid)f£

gehhtt ; Dod) aber DePfallO an einen guten $reunD

gefebrieben* (Sr mag ja nicht Der faniofe ©i*
bürg fepn, welcher juh vor einiger Seit jufßap*

p e n h e i m wieDer eingefunDen, ob er gleich oor et*

* liehen
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ließen Saßten bereits ciUöa geliefert, unb als ein

auf offenbarem fßetrug ertappter $rtpon fortge*

feßaft worben»

tlebrigens bitte Sw» um ©laubniß, über

baS in 3ßrem ^r- aPProPriatione p. I09 an ge#

Jeigte Colineticum ex Bali'amo Meccano meine @C#

banfen mit wenigem ju erofnen: 3$ habe ßieroon

in beS Profperi Alpini Tr. de plantis Aegypti, in

Deffen Dialogo de Bali'amo, in beS Veslingii vindi-

ciis opobalfami veteribus cogniti; ingleicßen tn beS

^bomets SSJiaferialijten » Sepico oerfcßiebeneS gcle?

fen, aber baoor gebalten, baß gemelbefcs Cofme-

ticum nur ein Slrfanum, beffen fiel) bas oorneßm*

jte fürtifeße §rauenjimmer ju bebienen ©elegen?

i>eit batte, weil ber Balfamus Meccanus felbft im

Sanbc fel)r f oftbar, unb habet entweber gar niebt,

ober boeb febr feiten, unb alSbenn nur in geringer

Quantität, babep aber entweber »erfdlfeßt ober

oerborben ju uns beraub gebraut wirb. 3d> bin

micß ber 93tepnung gewefen, baß
c

nufere ©t

*

ropdifeßen ©amen fteß ju Dem müßfamen ©e*
fcraueß biefes Cofmetici, mit langwierigem ©eßmie*
ren, ebne fidj wieber abjuwafeßen, ingleieben mit

©eßwißen unb löabcn fcßwerlicß refoluiren bürf?

ten. 3>nDcffcn fd)licße bocf> aus bem angejogenen
Loco, baß ©t>. T). ßieroon ganj anberS tnformirf

fetm muffen, unb gefteße baßer, baß wenn es ohne
©eto SncommoDitdt gefeßeßen tonnte, id) mir
über naeßgefejte fragen wo!)l einiges ©lairciffe*

ment wünfeßen moeßte. 9uimlicß

:

i«) Db ber ßalfamus Meccanus wirtlieb, unb unter

was bor einem Manien berfelbe ju ßaben, ober

D 4 ob
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ob an t>cffcn ftatt ein anbeter ^alfam, e. g. Pe-

ruvianus, ober fonft einet genommen vvcrDe?
2.

) Ob in irgetiD einet Deutfcbcn ober franjoftfcbcn

Offtein DaO Daraus verfertigte Cofmeticum be*

farmt/ unD unter tvaö vor einem tarnen, auch

ju tvas vor greife Die Unje verkauft tvetDe?

3.

) 2luf waö für 2lrt Dafielbe gebraust wetDen

muffe?

Sine getvifie ©tanbeSperfon Ijaf mid) ju biefen

fragen obligirt, feilten aber folcf)c Stv. «£>,. un*
jeitig ju fepn Dünfen, fo bitte fte ju conftDertren,

als ob fie ni4>t getrieben worben.

(E6en bö^et/ beti 20. Tfprif, 1740.

<2Begen bet güftgften Information in

pundo beO Cofmetici bin Sw, .£), nic^t weniger von
ganjern «fperjen verbunDcn. 3d) habe mir fonfl Den

Soncept gemacht/ Daß Die QSerbinDung Des 53al*

famö mit Dem Oei erßlid) vermittelt Des ^alf#

tvafferO gefebeben, betnacb aber mit fKofen^oDet

Orangentvaffet elutriieef rverDen müßte/ febe aber

nunmehr, Daß foldjeS nicht notbig» 2ßare Der

23alfam hier ober in TRtirnberg ju befommen, fo

hatte fchon Die ^,'robe Damit angefrellf, fo aber

muß mich juförbert in Seipjig erfunDigen, ob unD

ju was vor greife Die Unje Dafelbt ju erhalten,

unD vtejleidht i|t es Sw, nicht entgegen, mir
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bieroon, inglcicben bon Den fignis diagnofiids, tooa

ran Dcjfen ©cnuim’fdf ju ernennen, einige beliebige

9iad)ric!)t ju erteilen»

^Bon Dem $ bube abermals eftoug bepgefugf,

unD iffc folcber auf folge'nDe <2Beifc gemacht: 3d)

l)abe eine beliebige ^Quantität $ genommen, fold)e

in einem _n- SRtfro aufgeloßt, Die ©olution in

3 big 4 gldfernen Dvecipienten mit Doppelten 3vob*

ren oertbeilt, melde icb auf einen $ifcb gefejt, in

einanDer gefugt unD oerlutirf. fDie bepDen lejfen

Oefnungen Der üvedpienten habe mit jvoet) roetta

bdlftgten, unD etwa big auf eine d)anD breit abgea

nommenen fKetorten , in welchen ich oben ein

Socb, etwa eineg Äaifcrgrofdjeng groß fcbleifen

lafTen, gefcbloffcn, felbige gleidjfallg oerlutirl, Die

Socbermif naß gemachtem Seimen jugeDecft, utiö

foDann in eine Retorte juerft etwa 2 Sotb -fi- Wa
trurn gefd)üttet, unD algDann 3 £iuenf» gefeilt ?,

fo mit 1 Dmenfcben C'ifenfeil oermengt, gefebwina

De nacbgefd)uttet, Da eg Denn augenbltcflicb fd>one

unD häufige rofbe SDampfe unter jiemlieber €rl)ij<

jung in Die fRecipienten geftoßen, voelcbe fid) enDa

lieb in Die @olution gelegt» fJBenn ftd) allcg juc

©nüge gefejt, welcbeg in Der $dlte in 6 big 8
@tunDen gefebi e()t; fo bube bei) Der anDern 3tea

torte auf gleiche Slrtoerfabren, unD eg Darauf eine

»Racbf freien la|Ten, Da ich Denn meine fKetorten,

toenn ftcb feine rotten SDdmpfe in Die djobe gegea

ben, abgenommen, neu angelegt, unD pur 0fena
feil gebraucht» SDen Driften $ag bube febr jarf

geriebenen Regulum jü ^alis gebraucht, algDenn
aber Die frifcb angelegte Sletorte in eine blecherne

D 5 - mif
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mit@'atiDe ungefüllte ©djaale gelegt, worunter
ich eine ©lutbpfanne gegellt» Senn Der Siegulud
giebt fein bet) fiel) babenDeö unbefcbreiblicbe3$euet

nicht anDetO oon fiel), alö wenn et mit Dem -n-’&ifro
warm geworben. 3»cb habe aber alöDanti i 5
Reg. $ unD 2 3 _n_ 9iittum genommen* <2Benn
Dicfe DperationcsS potbep, ttnD allcö oolltg gefejt,

habe id) Die ©olutioneö aus Den Dtecipienren in

einen Kolben gegoffen, einen ©tulpfolben Darauf
lutirt, unD cö 5 biö 6 $;agc gclinDe Digetiren laf#

fett. fJBenn eö Dann erfaltet, habe ich es mit ei#

net fafuritten Solutione SaJis comm. ptdeipifitt.

Sen weigen ju Q3oDen gefallenen fßrdcipitat habe,

wenn ftcb nic^fö mehr prdctpitt'ren wollen, nach ab»

gegoffeneni Siguote ctfllicb mit fall geworbenem
gefoebfen, naebbet mit lauwarmen, unD enDlicf)

mit fteDenD beigem Raffet eDulcotirf, geftoefnet,

unD mit ans reinem Eifenfeil perfekt, alODenn tcoi#

fteitef, unD atODann Den iiqusflionis erhalten. Sen
abgegoffenen Siguorem habe mit einet fafurivten

^3otafcblauge unD ein wenig cingewotfenen 0al#
miaf ferner nieDetgefd)lagen, unD Den Darinn be#

füiDlidjen » per revificationem gleichfalls) wieDet er#

galten, weichet aber nicht fo gut als) Der porige.

3?unftnD jwar Die fßbonomena/fo bepDiefer Arbeit

fowobl in Dem Dcecipienten , alo in Den Retorten

etfebeinen, curieiw unD nacbbenflicb* 3d) geftebe

aber Doch/ Dag Der $, welchen ich auf Diefe 2(rt

gemalt, bep weitem nicht fo feurig, unD mit Den

jugefe’sfen Gefallen fo erbi^cnD , als Derjenige,

welchen ich ohne Einführung beb phlogifli metallici

feloö mit Dem imprdgnitfen ^ocbfalj prdeipitirt

habe*
©olcbed
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0olcbeg (Salj aber mache ich alfo: 3$ fulte

einen guten '£)ef|ifcben Riegel mit wohlgeDorrtem

unD f lein geriebenem 3\od)fatte, laffe eg fdtmeljen,

unD trage weiter fo viel @a!s jutn ©cbmeljen etn,

big Cer Riegel big auf einen ©aurn breit boll:

ctlgCenn frage fo bicl im berfd)lof[cnen auggeglüb*

fen Äienrnß nach unD nad) bep wenigem Darauf,

alg eg in fid) nehmen will
; ^

Ciefeg €inge(>en ge*

febießt permittelft fleißiger SU'tljrung mit einem €i*

fen gar balD, unD gleicßfam mit einem ©ejifcbe..

•^ßenn eg genug bat/ fo giebt cg pbofp[)orifcbe

SJMicfe, weil fid) eine fcßroar.ie Qtrufta Darauf fejf.

(Solche flöße id) mit Dein ©ifen fo lange wieDet

in Die gefcbnioljenc Materie hinein, big alleg bol*

Itg eingegangen, unD Superficies fpiegefhelle bleibt,

Da ich eg Denn noch eine halbe (StunDe berDccft,

recht wohl fließen, aigcenn aber, wenn id) Den

Riegel aug Dem $euer heräug genommen, bon

felbft erhalten (affe, ©en Riegel fd)lage enfjwet),

unD finDe ein jum ©f>etl gelbligteg, jum ^heilhell*

graueg , wclcheg fcßwefeligt riecht unD
fehmeeft. 0old)eg jerfioße, unD bermahre eg boc
Der Suft» 3um ©ebrauej) nehme nach ©utDünü
fen, fbue cg in ein $iltrutn, gieße heißeg SJBaf:

fer Darauf, unD laffe folcßeg in eine Solutiouem £fi

cum Spir. N i tri eintriefen, fo lange fid) etwag weif?

feg unD. sarreg präcipiftrf. ©fit Dem fßräciptfat
‘

berfahre, wie oben gemelDcf, unD befommc einen

Deffen UnterfdjieD €w* *£>ocßeDl, felbft merfiicj)

finDcn werDetn

©ag metallifd)e©al} habe auf fotgenDe^SetV

fe gemacht: 3d) habe fein 2) genommen, folcheg

in
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in Spir. Nitri aufgefojjt, unb Die (Solution ufque aa
quartam geiinbe abgejogen, alSbenn Halt werben
taffen ; bas Slbgejogene habe wiebet Darauf gegojv

fen, ein wenig auf ben warmen Dfen gefegt fo

l>at ftcb alles helfet, als mit frifebem @pit\ 9?itrt

Damit folbirf; worauf eS geiinbe jurn ©alj einge*

birft; DiefeS bube tn gutem Defitlltrtem €§ig auf«
geloßf, foldkn ad quartam abfira!)irf, frifd)en

fig aufgegoffen, ein wenig bigerirf, unb wenn eS

foloirt gewefen, gleichfalls wteber jum ©alj ein«

gebieff. ©atauf bube mit Spir. Vini reclif. eben

alfo Verfahren, bie $eces allemal feparitt, unb
bas ©alg oon neuem, oermittelft gelmbet ©ige*
ftion, in Spir. vini foloirt. ©arauf bie ©olufton
in 3 bis 4 Ücecipienten Oerfbeilf, bas $M)logtfion

pon ? unb a71 barauf geben (affen ; enblid) aber Die

©olufioneS in einen Kolben getban, unb p bis 6

$age geiinbe Digeriren laffen. fftaebbem eS falt

geworben, habe fooiel £ cruduni barein gefebüttet,

als mir gut gebduebf, welches ftcb benn in wenig

Minuten ju einem fcbwarjgtauen ^uloer coagu*

litt, unb wie ftcb fein « mehr coaguliren wollen,

habe icb ben Spiritum vini geiinbe abgejogen, Das

erffe aber unb Das befie befonbetS oerwabrf, unb
Das lejtcre aueb befonberS aufgefangen, unb bie

fKemanenj im Kolben fo geiinbe als möglich troef#

nen lajfen. ©old)e bube icb Flotn gerieben, ben

juerfi oerwabtfeu Spir. vini wteber Darauf gegoffen,

unb etwa ben feebfien (Jbeil <& Vitriol, reflif. Daju

getröpfelt, wol>l gefd>wenff,5 bis 6 ^age bigerirt,

Dabei) jum oftern umgefcbüttelt, unb enblid) alles

feuchte geiinbe abgejogen, Das ^uloer gerieben,

in eine Retorte getban, aus einer liegenben

pelle



©eorgt. 2a 1

feile per graclus gefeuert, fo (ft fcct tncljreffe ^F>ctl

pom $ wieDer herüber gegangen, welker penn in

21nfel)ung feineg fchleunigen ©ngriffg in Die !9fe*

taile auch nicht ju »erachten. Sulejt habe Die Die*

totte 3 big 4 ©tunDen glühen laffen, Da id) Denn

ini dpalfe ein fchneeweigeg, in $unDo aber ein

grünweiglid)feg fel)r fcpwereg ©alj, fo alg ein

$Bad)S gefloffen, unD Die Dvetorte rubinrot!) ge#

färbt, norgefunDen,.

©iefeg ift aücö, unD idj weig fefbff nid&f, 6et>

wag nor ©peculattonen auf Die ©raDirwaffer id>

auf Dergleichen SIrbeir verfallen. ©iefeg aber fann

nicht leugnen, Dag mir Die ^M)onomena allejeif

fehr fpecieug unD nachDenflid) porgefommen, Df>

ich mir hierinn ju oiel oDer ju wenig überreDet, wer*

Den <£w. leichtlich juDiciren» ©ott gebe. Dag
©iefelben nad) ©ero nortreflichen (Sinftcht Dag
Spittel gnDen, wie fowohl Der £ alg Dag ©al}
red)t jum ‘Dhihen ju bringen, Doch mag eg Damit
ablaufen, wie eg wolle, fo bitte inftdnDtgg eg not

ftch allein ju behalten, weil Die fünftige Seit oiel*

leicht etwag mehrereg unD beffereg entDecfcn fonn*
te. 'SBeniafteng ftecft in Der Bereitung Deg ün*

prdgnirten ©al$eg etwag, Dag Der fei. #err >£)of*

rath © t a b l big an fein <£nDe por fein gr&gfeg ©e*
heimnig gehalten, unD ich bin aug pieien llrfachen

perftcberr, Dag Deg Q3 0 p 1 1 i ? wopon Screia in Ephe-
meridibus Nachricht gegeben, aug Diefem ©alje
gemalt worDen. QSon Dem Chpntico in ©onau*
tperth habe weiter feine Nachricht befommen. ©i*
Purg hat ftcb etwa um Martini in Dumberg fe*

hen laffen, unD foll pon Da nach Rappen heim
gegan*
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gegangen fepn. €in S3aron, Samens üo a u g e t

,

hat fid) Diefett
<2Btnfer non Nürnberg aus Durch

Briefe an mich apDreffirt; et f>atfc aber nichts als

^toceffe }U nerfrämern* 4i)err oon.£)enningS
i|i auch tm notigen 4)erbft ju Nürnberg getnefen,

unD hat einige ^3t*ocefJe auSgeboren, fo niel icbabec

tnetß, feine Siebhaber gefunDen. €r hat not eini*

ger. Sauren einige mal an mich gefdbrieben, tneil

ich aber fafje, t>ag es nut aufs Slusßolen angefe*

I)cn mar, fo habe Den SSrieftnecbfel enDlich fioefen

laffeiu

QSon^fablS ©griffen habe Die Soniofech^

nte/ ingleichen Den ^r. 00m 9?itro überlegt -* —
Sch habe nach Der Seit fotnoßl in Der ^ermenta*

tion als Stitriftcafion nod) nieles ejrnerimentictimö

gefunDen, vuaS ich Dauimal noch nicht nöllig alfo

gemußt, wetDe aber folcheS, tneil es Das einjigg

ifl, fo ich bet) meiner Shpniiftrung lucrirt, febtnet*

lieh pttbli? machen.
P. S. 0n guter §reunD aus Nürnberg hat mir

gefchricben, Daß Die Slrbeiten Des dperrn non
«Hennings beließen in einem <& ^ tingenti, in ei*

nem fußen £ <A aus Dem §0 Vitr. duid, nermif?

reift eines inflammabilis, in Der intimen fBereini*

gtttig Des -fl- Sal. & Nitr. mtt einem inliauimabili in

Der €laborafion Der Seuerbitcßfenftome, uno enD*

,licß in Dem ^u^en Des rotßen 2 Sublim» ex Alchy-

tnia danudata.

Berlin
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SSerlin, ben 20, SMrj, 1741*

fy
bin bepnabe in 3abr unD 'Jag nidjf ju

JÖaufe geroefen , tinD habe mich fbeils t>uvc^ Das

allgemeine Bruit, tljcils? Durch gute $reunDe Difpos»

raren laßen, Diefen Ort ju befueben, julejf aber

gefeben, Daß icb beffer getfjan batte, wenn id) fein

ju dpaufe geblieben rcare» 3$ Danfe aber @ott#
Daß mir Die Singen bei) Seiten aufgegangen.

3d> fcbäpe es übrigens oor mein ©lücf, Daß
i$> auf Diefer Jour Den grunbreDlid)en «fperm

(Jirofeffor ^3 oft fennen gelernt, unD feine auf#
richtige ^rcunDfdjaft acquirirt. £3ct) felbigem ba#

be id) Die bepfommenDe alte fcanjofifcEje €Dition

Des lernbar Di gefunDen mo#
bei; im Vertrauen melDe, Daß Diefer fleißige unD
braoe Sftann mit SRadpfmDung DeS 93orcelainS

(NB. aui? lauter fokben Materien, fo in Den

fpranbenburgifeben SanDen in llcberfUiß ju pa#
ben) glucflid) jum ©taube gekommen. At utinam
trifte illud : Sic vos non vobis, propria fua experien-

tia comprobare non teneretur

!

'üBieDer auf Den £3 e r n b a r D u m ju fommen,
fo glaube ntd)f, Daß €ro. Sp t mehr (Bortbeil aus
Diefer franjofifcben (SDition sieben mcrDen, als Daß
©ie etwa fepen, inte aud; felbige mit Den gemeinen
Deutfcben ^Difionen übereinftimmk £)ie (Batia#
tion, fo Jan? angemerft, unD*£)crn ipm nad>#
gefcbrieben, giebf oDer nimmt Der -fpauptfacbe me?
tilg ober nichts» UnD überhaupt ift Söernbar#
,'p\ . DuS

Sk jf <# , §J/M f *
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D u $' war grogfe Idolum aller Derjenigen, fo

im SSJlerfurio arbeiten. €t ig aber Dennoch biel

ju neiDifd» unD furnieret Den teuren sutbeilcn Da$
SSJaul, flieht ihnen aber nkbtö Darein.

€r ig Der erge, Der Den alten fJBeg betlagfen,

ttnD Den einförmigen grünDlid) gereinigten £ feinem
$io duplicato nacbgefejt. £Die Bereitung Deflelben

aber berühret er fo furj unD unbollfottimen, Dag
einer. Der fold>e nicfcf mhf (ich roeig, nidjt Den ge#

ringgen $rog bep ihm gnDet.

©ie 9?adjarbeif, oDer Aufarbeitung Def Sul-

phuris & Elixir. jeigt er jroat in fo roeif an, Dag et

Die in primo opere fic(j nad) unD nadj ereignenDe

färben unter Den tarnen Der Planeten anDeutef,

Doch aber Daf regime» $i, roelcbef Die ganje Ar6eif

Der ©olution in fiel) begreift, an eine foldje ©fei#

lcfe*f/ Dabin ef ganj nicht gebort. ^Boti Dem re-

gimine ignis aber, roelcbef Dod) in Diefem <2Bege

Daf allerfotiDerbaregeunD berborgenge tg, febtoeigt

ctgille, unD boti Dem fecundo opere, toelcbef Die

compofitionem elixir., fermentationem & inceratio«

nem begreift, (melcbeallefammt fo geheim unD ber#

borgen ftnD, alö Daf regimen ignis felbg,) fagt et

eben fo tbenig; bon Dem modo multiplicationis aber

fo biel alf nichts, $o!glid) fann er in Der befann#

fen ©cjtalf Den ©udiern wenig nupen, ef wäre

Denn, Dag ein ADeptuf Dasjenige, waf er aufge#

laffen, fuppliren wollte, motu jtcjj aber bot Der

.fjanD niemanD refoloiren Durfte.

3d> hätte htet'bon nidjff gemugf, wenn ich

nicht in lejf abgewtebenero ©ommer mit einem ber#

borge#



borgenen reDlidjen SreunDe in granfenlanDe be?

fannt roorDen, Der mir enDlid) in capitulis flringen-

tibus Die Singen gebfnet, Die Dafelbfi oorfommenDe

bunte <3Borter Der fj)hilofophen erflart, unD Das

bet) fo weit jurecbtegcmiefen, Daß cd mir nun ein

leidjfeö, nicßt allein aufrichtige Sluthoreö in Dtefer

klaffe, fonDern auch felbff Den fonft impenefra*

bien Sullium ju oer|tel)en, feine unter einanDer ge?

toorfene, unD fel)r forfaltig oerffecfte Scaifonne?

nicntö unD Operationen ju rangiren , unD alfo in

Der §f)at ju erfcnnen, Daß toeDer oor noch nach

ihm jemanD mit mehrerer Einftchf , Erfahrenheit,

Slufrichtigfeit unD fSolljfanDigfeit gefchrieben»

folglich habe ihm unter ©offen (Seegen ftcbcr

nacharbeiten fonnen,unD fann ich ntich mif (2Bahr?

heit rühmen, Daß er mich, fo roeit ich noch juc Seit

gekommen, in feinem einjigcn fPunfc betrogen»

3dj habe Die ^raliminarbereifting feinen $ü

philofophici, man Die elfte Operation betrifft, elf?

lieh im oorigen Frühling gefunDen, unD folche,

ehe id) nodb oerftanDen, man Dahinter oerborgen,

obgetnelDtem §rcunDe im granfenlanDe entDecft,

welcher DaDurch betoogen lourDe ju glauben, Daß

ich oon Der göttlichen ^Borfehung vielleicht ju et?

man ntehrerem befiimmt fepn mochte; unD in fol?

eher ^erfuafton mir Die Operationen unD djanD?

griffe jut toeitern Bearbeitung mit Der größten

Slufricbtigfeit ju offenbaren, auch Diejenigen Bis-
cher, Deren id) mich hieebet) cum effeäu ju beDie?

nen hütte, ohne einjigen BeDenfen anjujeigen»

flöeif ich mich nun oon fotljanet fj3ra(iminar?

jubevetfung gegen Den biefigen ffoerrn gpoftati)

^3 Eller
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<£ltet (Den ich Pot meinen guten ^ceiinö ange»
fel)en, unD ihn wegen feinet fo lange her pergeblidj

getanen unD fogbaren Arbeiten beDauett) etwas
entfallen laffen; folget abet meinen SMfcourS,
aus sJlid)twigenhetf, was Daran gelegen, gegen

einen anDern, Samens £)t. (Erantern, un#
porfiebtig auSgefchwajt, fi> bat Derfelbe befagte

$lrbeit angegriffen, unD fo weit getroffen, Dafj er

einen ?rum, Der fiel) mit ©djeiDegolD erf)i^t, per

compendium juwege gebracht, überall Damit als

ein 9tarr geprahlt/ unD enDltd) Den «g»errn Hof*
rath €llet, fowohl m Diefent, als in anDern
©tücfcn, worinn Derfelbe ihm, feinem Teufel junt

©d>aDen, ju piel getrauet, fchanDlid) betrogen*

©aS bejic tg, Dag Diefer ?Dlenfd), Der fich auch

gegen Den reDlichen Herrn ^rofegor ^3ott, fef>c

unehrlich unD unDanfbar aufgeführt, felbg nicht

weiß, was er hat, folglid) foidjeS als ein mecha«

nifcheS Süppchen traftirt, unD alfo por Der Htmö
noch Beit haben wirD, ju begreifen, was er haben

follte. ©onft wäre eine ©attung pon perlen

(ich «erflehe in gehöriger 2lbfid)t) unglücklicher

voeife pot Die d)unDe geworfen.

3d) roill nach her wahren Hochachtung, Die

tth für 0p. H- trage, Bhnen mchrgeDadjte ^3rai>

iiminarbereitung aufrid)tig communiciren. Da ©te
Denn pon Den weiters erforDerlichen Operationen,

unD pon perfchieDcnenHmiptrathfeln DerSluthoren

pon Diefer ©attung etwas juberlägigeS werDcn ju<*

Dictren fbnnen. ©efüllt eS ©Ott

fo werDe ich nicht unterlagen, bei) perfonlicher Bu*

fammenfunft, eine ff'robe pon einem ooüig ausge#

arbeiteten &o philof. mitjttbringen, aus Degen ©c?
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ffaft unb <3Öiifuttg ©w. .£), fegen werben, baß
Pgilalefba fowogl mit feiner Slnialgamation,

d6 anbere mir igret ©igeßton Die <2Belt unb ftct>

felbß hinter« Siebt geführt, SfBiewogl ^3 f> 1 1 a I

tga in introitu fo otel oon ber wahren Bereitung
be« Nlercutii gemelbef, baß ein ©rfagrner wol)l fe-

gen 6ann, bag er folcbe einigermaßen oerßanben,
feine«wcg« aber reblicben Sicbbabetn gegönnef,
«IBer ihm aber in feinen febr aufrichtig febeinenben,

aber Dennoch faifchen Nacharbeiten fdjlechterbingg

folgt, ber wirb nimmer jurn glücflidjen ©nbe fei#

«er abgejroecffen Arbeit gelangen, <2Bannengeto
id) nicht ohne Urfache jweiße, ob er felbft ein wag#
rer SIDeptu« gewefen, unb bei; Dem etwanigen S5e*
fig feincö ben wahren ©ebraueg Deffelben per*
ftartben,

©ec Proceß ju megrgemelbefer präliminär#
arbeit ifl Dtefet:

Nimm Sinnober 2 lb, calcinit-fen Vitr. & 1 fl>„

praparirte« ©alj, (wooon bic S3ereifun«
fegon 00t biefem überfegrieben,) | [b. ©je#
fe« alle« mifcht man unb treibt c« ex retorta

!

per gradus. <2Benn bie Netorfe oben alügef,
fann Da« Reiter abgegen; Da« oorgefcglagene
fluchtiggeworbene ^BaffermirDDecanritf, unb
ber übergegangene y mit feiner <£tbe, mit rei#
nem Gaffer elutrf, fobann bepbe« mit einer
fatten Potafcglauge ein wenig gefocht, in
em »um gesoffen, unb wenn bie Sauge
burcggelaufen, ftebenb geig Gaffer naegge«
Itjt, bt« alle ©aljigfeit au«gejogen worben,

% * 511«#
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SffgDann tnirD Dag $t(frum bingefejf jum
^rocfnen, unD roenn eg halb ftocfen tporDen,

Der 5 abgegoffen, Die 0De aber, wenn fie

ganj frocfen, gerieben, Der berauggetiebene

$ reparier, Dag rücfffdnDige (StDempcfen auf#
bemalten»

©iefer ubergegangene § Bann mir $ jum
«thiope nigro gemacht, unD non neuem
mit obenpdbnfen fpeciebus ex retom getrieben

vpetDcn, fo fejt et mehrere €rDe ab, unD
ipenn Die Slrbeit mit mebternt Binnobet ange#

fangen, unD nachher auf jejt betriebene Slrt

3 big 3 ma( iPieDerboblf rnirD, fo Bann man
eine gute £utantitdt fcbmatje fernere €rDe
jufanimen bringen»

SDiefe 0De per fe ex retorta getrieben, faßt

Den annocfc Darinn begriffenen ?nm enDlicbfab#

ren. 3tt fundo retorta# bleibt ein groß ^betl

incarnat-rotblicbipeiße unD (eichte ©taubetDe
jurücf, unD im D^etortenbalfe eine Slrt pon
incarnat# rotb# unD voeißligtem Binnober*

Slug bepDen roerDen 0p. 4ih urtbeifen,

mag eg fep, Dag pon Dem gefcßieDen rnor#

Den, unD Daß ex hoc experimento unter an#

Dem augenfcbeiniicf) unD bemDgreifücb ju De«

monßriren, Daß Der gemeine 2 nicßtg meniger

alg homogen fep.

©iefe festere Slrbeif djerr Cramec jut ßeif

eben fo wenig aig fein dbert Principal ju roiffen

befontmen ; Dennoch aber mirD Der festere nicht

unterlaffen, mit feinem permepnten §unD in Der >

Der I
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t>cc
<2Bcft herum ju laufen, unb ehrlidjen Seufen

taufcnDerlet; ^23inD »orjumachetu wirD aber

alöDenn noch allemal Seit fcpn , ihn mit feinen

QBinDmacbetepen abjufühten, unD wieDernacb Dem

SMocföberge, wo er ju *g)aufe geboct, ^iniufc^if#

3cb Durfte wohl refoibiren, in Den ^6nig(.©a#
nifchen SanDen »on neuem meinen künftigen 2iuf#

enthalt iu nehmen*

")

S3on £erm £>r. 3o!jann Sflbrcc&t

©tönern,
gürfU.I ©urtembetrg. Statb , Seibarjt «nb Ob««

58«gamttf * SJffcflfor.

©tuftgatb, Den i5* Sec. 1740,

©ic cjBürtembergifdjen $3erg#

werfe ftnD außerhalb fo wenig berühmt a!s> in Dem
SanDe felbft, Denn ohneraebfet ©oft einen fronen
0eegen Dem SanDe auch in Diefen ©tücfengefcbenf f,

fo wirD Doch wenig Dabon gearbeitet, unD bleibt

Da6 <3ßolf niebtentbei (6 nur an Der Superficie, Die

Da ^TBein unD ^orn tragt, bangen, unD finD um
Den inwendigen ©eegen Defto weniger beforgt, a!$

fie »orbin ihr Sluöfommen haben. Cb nun fdjon

3 Die

/
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Sönbeiljmfc&aff bis? anljeto an (Srtbeilung guter

itnb anfel)nlid;cic ^ribilegien nichts? ermangeln laf#

fen, fo l>aben fid) Dennod) wenig bauluftige ©e#
Werfen gefunden, unb werben Die mehreren ©ru# *

ben non Auswärtigen gebauef. doert ©r* 23cdcE*

iiiann bat gar feine ober wenig Sftachric&t non un#

fern QBetfen gehabt, unb ift allcö falfcb, was in

feinen Magnalibus Dei ftehet» SDafj aber unfere

©rubcn Dennoch gefegnet, unb inSbefonbere unfer

fogenannferiDreyEomgfletn allein ein Nähmet bon
Taren ©tufen fournircnfönnte, werbenbiefewenig

fcepgclegfe(©ttkfe) jeugen. UebcrbieSgiebtbieSedw

XPolfgangu. (Eberhatb Dann u. wann auch artige

unb rare Swinge, Darunter bor etlichen fahren ei#

Jie ©ttife bon etlichen ^funben weißer Kobalt 511t

!$arbe, unb gelber mit gewachfenem Tupfer gerne#

fen. 3d) habe ein ©tüflein unfer meiner ©amm#
Jung gewachfeneS Tupfer im gelben Kobalt mit

Sölüthe, unb Da td) jejf DtefeS $elbort wieber an#

legen laßen, fo hoffe fünftig mit biefer Svaritdt

«Dienen ju fbnnen — — — — ©obalb als eg

Die 3eit leibet, fo werbe eine
<2Bürfembergifd)e

^Berghißorie jurn ^Botfcbein bringen» ©egenwdr#
fig habe noch an Dem Difpenfatorio pharmacevtico,

fo fommenbe Öftermefie in Die Stticferei; fertig

werben foB, ju thun» — -r
&

’A "
+ iyi ff

f < f
-v- — - .m-iJt / /

4 im*
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— — — — t?on bem gelben Kobalt ifl

fdjon in etlichen^ahten nidyfd mehr gcfovDcrt mor?

Eien, mie Denn Deffen aud) nur ein etniged mal in

einer d^luft gegen 80 lb. gefunDen, unD Dajit nod)

bt» auf einige menige ©rufen ju $arbe uerarbei?

tet morDen. ©iefed Drt i|t auch bidl>er nicht

mcl)r belegt,, n>eil ed Dafelbft an guten ^Settern

gefehlt/ utiDDie ©emetfenDie etfocDcrlidje dtoften,

frifche f-Setfer Dahin ju bringen, nicht aufmenDen
wollten*

SlnlangenD Die duafffon : ob ee etnetlev (Sc?

Mtge fey, barinn Die Tupfer* tmb Kobaltgdn»
ge ftretd)en, fo Diene jur Nachricht, Daß bep Den

3?obaltgangen meber in Der $}d()e, noch in Derber#

ne Dato ein^upfergang entDecft morDen, voie Denn

auch in Eberbotm Dafelbft Dann unD mann Die ge?

machfencn Tupfer gefpüret merDen, Der Z^obalt

felbjt nicht auf Dem ©ang, fonDern mchrentbeilö

neben Demfelben, balD im hangenDen, balD im lie?

genDen,balDSdUe*balD nur %erenmeife angetroffen

tturD. ©ad Tupfer ftnDet man auch ald fleine

©trichlein oDer ©rüßletn, oDer Doch ald febone

©tönen mebrenfheild in Dem oermitterten unD Dru#

figtem ©ebürge. -

*.) ©ec gelbe Kobalt, an Dem man auch
^echecj nebft Dem gemad)fenen Tupfer in einigen

©tuflein gefpüret, ift meined €rad)fend alfo oer?

ioittert , unD Dedmegen an einem Blüftigen Orte
gefunDen motDen, ja man l>at auch Dafelbft einen

$ 4 ' ßnnj
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ganj bolusweißen angeftoffen, Dec aber Ducch tln*

pecftanD Der Söergtcute Damals mebventheils auf
Die $alDen geitücjf, unD nut einige f leine ©tuf*
eben cevettet mocDen*

3 .) ©ec ©panifebe Kobalt fommt aus $ic*

ragonien, unD ift Dafelbfi oon einem unfecec 35ecg*

leute entDecft roocDen» ©ie «fbeveen ©paniec ba#

ben alleö Damit peobief, unD meDec 3#«« nod>

©malturn DacauS machen fbnnen; Dec €ctcag ift

frei) lieb fo gac geoß nicht/ wenn man Die ©ranfpoct*

unD anDeceltn! offen abcecjjnef; Doch weil ec ailec

Decke, DieübcigenfKequifita auf Dem ©cbwacjwal*
De um guten ^cciß ju haben, unD was Das tnel)*

reffe, unfece gecingbaltige ^obalte, Die man nicht

anDecS als ju UmfcbmelsglaS gebcauchen fann,

DaDucch ju SRuhen gebcadbt wecDen: fo ift ec ein

^ßoetbeü fuc Die ®em?cffcl;aft.

93tan ftnDef biec im SanDe an gac Pielen Orten

0teinfoblen;eO will abec nirgenö recht Damit fort,

meil es nuc f'leine ©frata unD ^Reflec, Dabei; Foffs

bat ju gewinnen , unD alfo tnehc ein pccwitterteS

«f)olj, als wabebaftige ©teinfoblen finD. Sftan

finDet fie alle tn reichen ©anögeburgen, unö

3tvtfdhen Dem 5al;!en ©patb, unö ZMeybltSttleitt

ober (ßlanj unö öetbeit Ktcfj; an einigen Orten
balD unfec Dec ©ammecDe, an anDecn in einec

©ufe pon 3 , 4, 5 ,
6 Sachtem. ©iefe ©orten,

fo unfec Dem ^ieß mit $5lei;glan} einge*

fptengf, wecDen in Dem ÖvemStbal, obnweit Dec

SKeichSftaDt ©chwdbifch*®emunD jwep ©tunDen
pon Dem alten $1 oftet Sorch bei; Singlingen gef&r*

Decf. ©ec häufig Dabep geföcDecte $ieß giebt Dec

Cenf^
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Ccnfnct 6olb*©feitt, abennur 3 16* ? I £otb 2>

unD 6 Ib. t>, oerlobnt ftdfalfo auch faum Der?9tü#

t)c Damit ctroaö anjufangen, ald felbigcr Drten

ju 3ufc(>lagen 5U gebrauchen, melcbed aber eben?

falls? fojtbar, meil Die übrigen SBergmerfe, moju

man foldK nu|cn fonntc, 3 U fef>r entfernt, unD

auf Dem ©dnoarjmalD gelegen ftnD. ©m. .£)ocb#

©Dclgeb» roerben fold)e bei; Steuöenjiatc im ©t.
C(?ri|topl?etf?al in Der ©fjarte finDen ; anDere bei)

Reinette, unD ndc^ft an Dem Sürftenbergifcfien,

in melcbem Dleincrffaö t, Srepf bnigftern
unD SJi a i) e r d © e e g e n* *) _ 2>n Dem ^imfinger#

tfyat aber ifi Dad bloßer Sllejriedbad), mofelbft

Die fjßolfgangd # unD ©berbarDdjecbe , neb|i Der

/ pridilegirten garbmüble, anjutrejfen»
0

SlnlangenD Den ©ebit don unfern färben, fo

gebet Derfeibe nach Italien, @d)meij unD $o(#
lanD, i|t aber fo groß nicht : Denn ed finDen ftd)

bei) und menige £5crgmerfdliebbaber, unD Die San#

Dedberrfcbaft bauet auf jeDer 3ed)c nur etliche me#

nigeÄure. ©ofinD auch Diefe$Sergmetfe fo dielen

Fatalitäten megen Ded 5?rieged unD anDerer Um#
ftanDe willen untermorfen, Daß bidber Der aller#

botiidjiten Slnjeige obneraebtet, noch nidjfd reebfed

bat fonnen gefban merDen» SD'an ift aud) nicht

über 20 £acf>tern in Die $eufe gefommen. Qd)
merDe aud Dem $lrd>to unD Elften biernaebft eine

ooilfonmiene, fo diel namltd) moglid), SSBürfe'm#

bergifebe SSergroerfdbiftorie ejrfrabiten, unD fobalD

ald ed anDere ©efebafte julaffen, in Den ©ruef
geben»

f Den

*) Die'ßtxtte waren febr utibcutlid) gefebrieben.
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SDcttpreifj bet: Sieben anlangenb, fo fiber/
lagt Die ©ewerffchaft Den Verlegern Des (5Bevfö
Den Ccnfnet FFC pro 2j fl. FC pro 17 fl. MC
pro 12 fl. ©en F FE ebenfalls pro 25 fl. unD
FE pro 17 fl. §im mebreflen gebet MC, welcher
ttobl an »ielen Deren pro F c pafftet.

©ie 2llfisbad)er Äobalte geben gar lieblich

ihre Soeben, Dee ©panifche abee fallt nicht fo
annehmlich.

©ie $;@rube ju £ern in Der ©chmeij ip

Dermalen, als mir ein gutergreunD berichtet, nicht

belegt, ifl mirabet Dod) ein ©tücf £ ? nativ, per*

fprochen worDen*

»«

feipjig, Den 12 . ©ec» 174t»

— : ©a ich faum etli dje 'Jage nach

*£)aufe gefrömmen, witD mir aufgetragen, eine

Steife außer 2anDe$ mit Dem ©urd)l. ^Jrinjen jn

thun unD alfo habe faum fo »iel Seit

gehabt, nur ein paar curibfe@tucfeinDet Sile mit*

junehmen: Da$ erfle ifl Der »erfpeoc&ene gelbe $0*
half mit gemadhfenem ? unD jtobalfblufe, welche

aUejeit für eine Der oornehmflenunD rateflen ©tüf*
£e in meinem SDlineralienfabinet gehalten, aber

leiDet pon einem (Eueiofo ungefchicfter <3Beife 3er*

brochen worDen. 3$ hatte Diefes* ©tüfehen gern

mit 2eim ©Der Tragant wieDer jufammen geleimt.

/
L+t

jt aber
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aber cutg ^epforge, ©ic würben fold^cs? feor abul#

teritt anfebcn, fjat'c id) eg imfctiaffen ; unD Diefeg

ift aud) Daö einige, fo id) mit 52Mütf>e unD gemach#

fenern ? (>a6e. liefet ört, wo cg cbemalg ge#

funben worben, ift fd)on 3 3al)t nid^)t mehr be-

legt, tmb alfo auch Dermalen nicbfg Daoon ju ha#

Den. €g bat ftd) ober an einem Drfe anbcrewo

in Diefer nämlichen ©rube wieber etwag fpürenlaf#

fen; Dcgwegenbabe Drbre gegeben, fobalb, alg

etwag Daoon ju haben, eg aitgjubalfen* ferner

fornnit ein ©tüffein ©patb mit gewachsenem 3)

unb ^obaltblütbe, ©lagerj jc. weiter ein bcfon#

Derer Setten mit Kobalt unb rofbem SlrfeniH, wel*

tber aber in Der ©rube, wo eg feucbf ift, ganj an#

terg, unb faft ginnoberrofb augfiebf* Slnlan#

flcnb Den gelben Kobalt, fo bin id) auf beffen ©e-
Iteration gekommen, unb bube, wie anbep eine

^3robe baoon erfolgt, einen eingemad)t* 3d>
wollre oerfucben, ob Dag ©rprriment, fo «£)ert

P<5tt mit auripigmento unb arfenico fublimato ge#

macht, nicht eben aud) mit Kobalt rcuffiren woll-

te; Degwegen 1 Kobalt unb 3 ^beil 2 Subl.

jufammen getban, unb aug einer Su’torte mitftar»

Hem Reiter getrieben ; Da aber nur obngefdbr eine

balbe llnje »on einem ~tl. acido herüber gegangen.

Der $ Sublim, ficb wieber fublimirt, unb Der Kobalt
ganjlid) in biefer ©oulcur alg ein Caput mortuum
liegen geblieben* Siefet bnl nad) Der geit recht

oollfommene flores purpureos cryflallinos angcfejt,

weld)e ftd> mit v fobiren laffen, unb gleichwie Der

3?obalt fonft in Aqua fort eine purpurrotbe ©olu#
tion gegeben* ©iefeg, wag anbei) folgt, ift fchon

etwag ebulcorirt; bcp ober obnweit Dtefem gelben

> * , . / u Kobalt#'
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3?obalfanbrudj f>af man eine ©rufe gcfunDen, Die

auö lauter fubifförmigen Ärt?tfaIIen beftanDen,
unD Dabon l?in unD mieDer ein Anflug bon $.$ieß
3Ufef?entbar

23erlin, ben 20. 3ul* 1742»

05 ifl jroar n?al?r, Da§ Dai50r#

perimenf mit Dem £ Sublim. nod) nid?f gdnjlidj Den
modum fiendi Cobalti lutei Dartbuti aber Diefet5 ifi

Doch allerDingö glaublich , unD follte mir nicht

fermer fallen in Dem Slrfentco utiD Deffen €DJincra

Dem Kobalt eine 2lrt Salis corrofivi, oDec auch nur
culinaris ju jeigen. 3a, icl) bin perfuaDirt, Da<5

Slrfenicum felbfl fei? md?t6 anDerö a 1(5 ein Sal culi-

nare mit einer terra minerali, fo Deffen promte @0?
lution im Raffer berf?inDert, perbunDen; mithin

Der gelbe Kobalt bon nichts anDerS entflanDen,

oDer nichts anDerS fei?, als cinbon feinem eigenen

Sale angegriffener oDer bermitferter Kobalt«

3d> voeifj nicht, ob ich 0o. di). allbereifS ge#

fagt habe, Daß in eben Diefer ©rube ©rufen ge#

funDen tporDen, Die nicht anDerS als ^ubiffriftal#

len formirt ftnD, mie man fonfi Dem Sali jufchreibf,

unD meritirt gemiß Diefct? mebreres ^achDenfen

unD (üpperienj.

£?h Die terra lutea Martialis indolis fei), bin id>

noch nicht überjeugt. ©ie gelbe $arbe giebt mir jmar

einige SJnjeige Dabon, aber Das übrige tm'fl fich

noc&
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no$ nicht fcbicfen, jumal wenn i$ beDenfe,.Da§

man rot einigen fuhren ebenfalls in Den 0tceE^.

fen, wo Cer gelbe Kobalt gefunOen worDen, audj

einen ganj weißen angetroffen, weiter billig als?

eine große Dvactfaf hätte fallen aufbeljalten wer*

Den ; aber auö UiwerftanO Oer Slrbeiter, nnD Daß

man geglaubt, eö werDe fi$ noch meßr Dergleichen

flnDen, retarbeitef, unD jur blauen garbe gemacht

worDen. 3$ l)abe Oen s<öetgmeifiet gebeten (Oec

nod) ein 0tücF ron etlichen ?otßen Daron aufbe*

galten) an Sw. $. nur etwaö wenige^ jut’ fßrobe

ju fenoen; an Diefem findet man gewiß nichts? mar»

tialif$eö; Oenn Oie garbe Daron fallt auch nicht

in Das? 3eotl)e, wie fonft Diel anoere ä?obaltc pfle*

gen ju geben. Steine anbern Verrichtungen fej*

jen niict) ganj außer 0tanD einige Experimenta che-

mica ju machen, unD muß mich bloO mit Sinfäl*

len begnügen faffen ; ich hoffe aber Doch nod) ein

Mittel ju flnDen, wie Oen gelben, alfo auch Oen

weißen Kobalt ju machen» <2Bo Oer weiße nicht

allbcreits? ron 9iatttt calcinirf wäre, itnO alfo fei?

net? fKoftens? mcl>r jur $arbprobe beOurfte, fof)äf*

fe fold&en nur ror ©iftmeßl angefeßen, foftch ju*

fammen geballef. ®a aber fe biger nicht meßr
raucht, unD gern mit ^otafdfe unD §tifta jufani*

men gehet, fo ijt e$ eine Slnjeigc, Daß es? eine terra

vitrefeens tff

.

Unfer aud 0panien gebrauchter Kobalt rer*

liert febr rtel im Sioften ; man bat aber eine $ro*
be gemacht, unD findet , Daß Das? ©iffmcßl, be»

fonDers? Dasjenige, fo junächlf um Dem ©iftfang
an Den Dvbßofen colligirf wtrO, ein recht feßones?

£Maugicbt, unöbeffer genujt werOen fann , als?
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wo man Sfrfenifum öaram? madjt. ejßenn nur
Die «£)üttenarbeifeu titelt fo eigenfinnig waren, fo

Honnfc nocl) manches? jum üSeffen Der©cmer(:f$aff
ten bep Den @4>meljwerfen getfyan werDen»

SSon

,£m 3o^nn ©ottfncb £>etbcnmcfj *)
f

an ^)errn Q3ergratb i^enfeU

©oglar, (oijiic Seitbeßimnums.)

3nfonDerljeif Babe bi#an!)cro

Das? non 3f)nen mir recommenDirfe £5ucB, Cie Aur.

Cat. Homeri mit befonDerer 2lftention Durcpgelefen,

itnD mug geffeljen, Dag mir noch fein $lutf>or fo

nicles? ‘ftacfyDenffen gemacht Bat» 9M feiner §ljeo*

rie, infonDetfyett fo nie! Die ©enerafion Der 9)Jefal*

len anlangf, bin id) jwar nicBt einig, magen mief)

Die ©rufengewäcBfe, unD lange auOgefcBoffencn

S^riflallen n id)

t

glauben (affen wollen, Dag folc&e

auf fol$e 2lr t, als? Der *£)err 2lutl)or angiebf, er*

jeugt

*) 3« D«tt ftannoeerifepen SSeijfragen , 1759. 4. Sfjeii

I. ©eite 173 fq. fin&et pep ein 2luffap, toic ein ent<

jünbetec ©eporngein gefepwinbe ttnb geper ju lofcpen,

OeffenSerfaffer pep alfo «nterfepteibt:3opaiin<3ott»
frieb^eibenreiep, 5* 0 . >Eifwacp»fcper;&erg'

ratp»
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$cugf morteti fci;n feilten , utib fdjeinf es mir fafe.

Dag, ob er woljl bei) SSergwetfen geroefen, er Den?

nod) nicht genugfame€rfabrung erlangt, wiewobt

ich auch gerne, aus €rniangelung binlanglidjec

€infid)f, mein 3uDicium Ijierpon nodE) jur Seit

fufpenDiren wilL hingegen fcbeinen mir feine ptaf*

tifcben #anDgriffe nod) oon mehrerer <2ßic^tigfeif/

unD ich würDe aud) nid)t unteriaffen l>a6en, eines

linD Das anDere Dapon bereits}« unfetfucjjen,tt>etu>

ich nur wie gebaut, *£»err ©t» 4enteln alll)ier ge*

funDcn batte, fo aber. Da mir eher ein fSierglaS,

als ein ©cbetbefolbcben in Die «£)dnDe lauft, mu§
id) mich bis ju gelegener Seit geDulDen, JsnDeffen

aber erinnern ficb Docb €w. *£)ocbeDl* Desjenigen

^vpcriments, fo icb 3b«en ebemals erjdblf, unö
welches einem guten ^teunDe in «f)alle occafione

Praecipit. © unD Der IKebuction Des jurücfgebliebe*

nen © cafu in Die JpdnDe gefallen, unD urtljeilen

aus Den Damals gemelDcren^racipifantien, obnidfe

ttnwiffenD eben Der methodusdulcificationi», welchen

Der 2lud)ot verlangt, porgetiommen worDen» ©ie
erinnern ficb Doch auch Darneben meiner ©olutton
DeS ©, welche mit fo heftiger 33egierDe Die A af*

' trahirte, unD fagen mir einmal, ob nicht PieUeid)t

ein befferer €jfeft erfolgen fonnen, wenn
nicht DaS DefiDerirte medium uniendi Dabep ermann
gelt hafte, meldjeS aber bet) Des SreunDeS €jrpe*

timent allerDingS mit aDhibiref worDen»

%ignuith bricht allhier, unD am djarje nidjf,

aber jum SlnDreaS berge, allwo cs reiche ©e*
fchicfe, faftwie}u Johann ©eorgen?@faDt
hat, pflegt etwas $arbenfohalt mit einjubredjen»

SBon
J I / « / / y ! / f . / , . . . y. - fc &jf f t*y r * t *•

i/4 f 7 * V’t* £ £// $>
- * k / a / jf ’ ,
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C8on Dem llrfprunge DeP ginfp wollte gerne etwgp
juberldßigeP melDcn, habe aber felbß weiter nichts

erfahren fönnen, alP: ertötet», unt) DiefeP<28er*

Den gefchiebt allster in ©oßlar bet) it>rec 23let;ar?

beit, Da er ftch tbeilP an Der Q$orwanD, ft>eitö in

Den 9ci|en Der ©eifenwanDe fammelt, unD wenn
Der £>fen aufgebrochen wirD, welcheP Denn alle 24
©funDen gefdbiel)f, fo flopft Der ©chmeljer mit
einem ©fen an,fo lauft Dergtnf auP foldjen d?lun*

fen heraus? unD wirD gcfammelt. $ragt man
aber, welche €rje Denn eigentlich Den ginf geben,

fo f>eif?t eP mit #etrn ©öfter 0. 3a! wer hat
t>aP unterfuchf? <£p gehet bep Diefem ©djmeljen
ein entfeplicher Stauch auP Den Defen ; Daher idj

Denn urtheile, Daß Der meiße ginf in folgern Der*

loren gehet, unD Der wenigfte gefangen wirD*

©onß entfinne mich, Daß ©ie mich ebemalP we?
gen DeP (Saltsenßetneo gefragt : ich fonnte Sbnetr

aber Damals feinen 23efcljetD geben; ee wirD aber

felbiger auch auf allhieftgen^)titfen, unD jwar nur

alle 7 btP 8 Sabre gemacht. ‘DRic^t eben, alP ob

er nicht eher, alP in folcher Seit gemacht werDen

fonnte, fonDcrn, weil er feinen fonDcrlichen 2lb*

gang hat, unD alfo muß gewartet werDen, bie Der

gefertigte Dertrieben iff , ehowieDer welcher fann

gefoften werDen. ©er ©ntnet wirD hier not 7
$baler oerfauft, unD gefchieht feine Bereitung al* ,

fo: ©ie StamntelP bergtfchen ©je, wenn ße

DaP erße Dvoßfeuer befommen, werDen noch alfo

heiß unD gluhcnD in große 55üften gelaufen, auP*

gelaugt, Die Sauge fehr ßarf unD ßdrfer, alPfonß

bepm Vitriol, eingefoften, foDann ftltrtrf, unD

fo. lange gerührt, biP fie erfaltet*
(3Benn Diefep

i.t ... _ gefche#
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gefchefjen, wirb Die übrige Saug« abgejapft, Der

ju ‘igoDen lieaenDe ©aübenftein aber noch etwas

feud)te in galt«’ gefchlagen. hieraus fielet man
nun leicht, Paß er nid)t friftallinifch, wie ein an#

Derer Q5ifrtoI auSfeßen fann, weil man tt>n nicht

fließen laßt, fonöern eS muß wegen Der annodj

Dabei) jepenDen Feuchtigkeit nur folche conglome#

rirte 0tücfen geben, SÖie weiße Farbe aberfeßrei#

beieß meinet (Erachtens Dem Sinke ju; Denn i.)

ijl gewiß, Daß Die ßiefigen^iefe wenig fupfrigfinD*

2.) 0 o t(t begannt, Daß Der Sink, wie es auch

Der «fperr *£}ofratf) 0tabl in feinem Spec. B. an#

fußet, Dasjenige Mineral ijT, welches fid) weit

leichter , als anDere Sletalle foipirf , tinD auch

Deswegen alle Metalle prdeipitirt. 9}un halte ich.

Daß Das SlciDuni wenn es auch Durch Das 9c 6 ft#

fetter epcitirf wirD, in Den Sink greife, unD ? &
fallen taffe, welches Denn nothwenDig einen weißen

QSitriol geben muß. — — — 3'-tm wenigften

machet mir auch DicfeS nicht geringe Qkrmutßung,
Daß Der ©alißenjlein ju Den Slugenkuren fo gute

SDienftetßut, welches, wie ich nicht anDerS weiß,

auch Den floribus pom Sink eigen ip»

©oßfar, ben p. 2lwl, 1723.

'enig 'Jage nach Dem Abgänge meines po#
rigen fine die & confule an (Ew. «£>ocßeDl. abgelaffe#

tien, feßiefte Der «f)err ©r. (Safe feine jwepidßvige

£i (Schult)
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©djttlb in einer berfiegelten ©djacfjtel, welche |U
gutem ©lucf fo lange l)ier fcefjalfen, bis <£w. ,£>

geehrtes SlntwortSfcbreiben bom iffen paff, erhielt,

©ureb baffelbe beranlaßf, begteng id) etwas, wel«

d)eS ftd) außerbent nicht gebührt bütfe, nämlich

ich erofnetc ©cbadjfel unD SSrief, unD fiebe, ich

würbe, wenn folcbeS nid;t gegeben wäre, leeres

©trol) überfenbet haben, £)er ?23ricf fclbff jwar
folget bierbet), wiewohl nunmebro erbfnet; bie

©d)ad)tel aber mitben liefen, will fo lange $u#

rücf bemalten, bis Monf. Setbenflilcfet: fein 03er?

fpredjen wirb erfüllt buben.

beffen habe boeb ben berlangtcndjallifcben fJJroceß,

fo wie id) it)n verbotenus aus bem Briefe epeerpirf,

hierbei) communicirf, unb ob wir folgen bormalS
gleid) jiemlicb confuS gebalten, fo bünft mich Doch

minmebro, baß eben begleichen Sngrebienjicn ba#

ju genommen worben, welche bon bem bewußten

llutor jur ©ulciß'cation befiberirf werben, Unb
eben barum weiß ich noch eben nicht, ob ©w.
fOiepnnng bon ber vifcofa folari, burch bloßes

tereS Slbflrabiren einen jn. Salem ju jieben, fo

fd)led)terbingS jutrcjfe , weil eben bas bon bem
Autore beftberirte Medium uniendi fehlet, WO#

bon ©te nur p. 154. p- 370 in fine unb fonberlidj

p. 373 %. nachjulefen belieben werben.

P. s. 3 <j> batte halb bergeffen ju melben , baß

id) mit einem erfcbrecflicb großen Slbepto,

Jperrn SBergrafb ^dtselii^ befannt worben.

3d) werbe 3bnen feine fammtlicben Scripta

communicircn, jeboeb mit ber ausbrücflicben

©onbitton, wenn ©ie ben Lapidem baraus

machen
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machen lernen, mir eine ^orfion Dabon ju

überfenDen.

Crfracf eineö @cbrd6enö, Den u. 2(pd(, 1720.

3$ f)abe namlicb jeitf)ero in prxcipitatione ©
Jtiebrenfbeilg aug blofer <£uriofitdt gearbeitet, unD

feibigeö tl)eifö mit Aqua Regis, mit * unD Sale

coinm., tbeilö in AA- Sal, mit Nitro folbitf, unD

fonmbl mit Dem -ft- Urinx, So ¥, alg auch blojV

fen Urin, SfBein u,nD Sucfer präcipifirf, unD alle#

mal einen anDern (L'alcem bekommen, auch Damit

an 4 SDufaten ein? aber nicht oetfuDelt. fiJBcil

ich nun fpürefe, Dap fiel) nicht in allen Prxcipitan-

tibus alleg ©• beraug prdeipitirte , fo hielte id> Die

lixivia jufatumen, lief fie ju einem ©alje eoapo?

riren, tbat folcbeg in einen lieget, unD fe;te ;u

Depobeffetn gehalten 1 £>,uent. 2) Daju, lief eg

piepen, warf uachgcbenDg ctmag ^oblgepübe Da*

tauf, Damit eg ftd) Depo befer prdeipifiren follfe»

SRad)Dem eg abermalg eine gute Beit gepopen, lief

tch’g im Riegel erfalten, unD alg ich Denfelben jer*

fchlug, fanD td) ein ^orn Deg fcbbnfren 0 , fo et#

mag über r| £ment. roog, fbiefeg l)abc id; be*

teitg auf Der Kapelle unD Durch &ie Äuart pro*

birt; eg tft unD bleibt ©olD»

SX a £lueb<
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ßueblinburg, ben 24. 9Hai), 1723.

;
<3Bi§muflj 6rid>f nicht am $ar*

je, obgleich jum SlnDr eabberge $obalte mit
gefunbeti werDen; Doc|> giebt eb bei) kernige#
f 0 D

e

eine Mineral-», welche wie Der ^ßifjmufl) über

Dem Sichte fcbmeljf; Doch befommt fold)e, trenn fic

nur Eaum eine 9?ad)t in Der Suft gelegen, einen

grünen $5efd)lag, welcheb fonfl Deb i3Bi§muthb
5lrt nichtig. djertSDr. Pfannfcbn»bthat@chtiff*
gießetjeug Darauf oerferfigf. ^ÜBeil Die ©rube er*

fojfen mar, fonnte ich nidjfb Daoon erlangen,

©omohl Die Dvammelbbergifchen Rupfer alb übrh*

gen Daftaen Q'rje halten tnbgefammf ginf, tmD
trenn Derfelbe alle erhalten werDen fonnte, mürDe

man Deffen eine große £uianrtfaf bekommen, wie*

tpot)f auch Derjenige, fo gegenwärtig gemacht uriD

in circa por 10 Qljalev Der Cenfner
. perfauff wirD,

nicht allemal genugfamen Abgang frnDef. ©ab
axioma Dabei) ift Dtefeb: 4>art &ohl, trenn eo

gvob ift, giebt fiel 3tnE, unö wenig f, Sc v. v.

JX>eid) Kol)l giebt wenig 3inE. Monf. 3 eiben*

fl u cf e f halt Daoor, Daß Die ilores aub Der Cadmi*

nkhtb anDerb, alb ein ginf wären, welcher Sftei);

nung ich jwar felbft nicht entgegen bin. Doch auch,

nor weiterer Unterfuchung nicht rbllig beppfUch*

ten fanti. €r glaubte auch, Paß man in $rei)*

berg ebenfallb Den erhalten fonnte, wenn

man Den fogenannfen ginEfhihl fejte. 5BeDer Lap.

Calam. tiod) i wirD am «gtarje gebrochen. SDie

Cadmi« fornacum hergegen, wie ich bereitb gemelDet,

3 . - W
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ift in Nötige ju haben, unD wirb U\) Dem SSJiefftng«

werfe an Der Dcfer Dergeftalf gebraucht, Daß man
Diejenige, fo bereits lange 3abre in Den djalDen

gelegen, Daju ausfud)f. SDie neue aber giebt fei#

nen guten SDtefttng* ©ie Urfadje ift meines €r#

achtens, weil fiel) in Der alten , Durd) Sange Der

3 eit, Der £ bereite entbunDen, unD sttrioiefeitt,

welcher aber bei) Der neuen Das ?9teffing fproDe

madbt» ^Büßten ©ie DeS $errn ©rbmarfcballS

flSfere feine Sanier mit Dem ütbften, fo formten

fie mit Der neuen auch jufommen. ©onfi fielet

Die ©oslarifcbe etwas grauer als Die §rei;berger

aus.

2luf Die uberfebieften DmaftioneS, welche, es

gebe nach ©iberien, oDer nach ©regorien, ich alle*

Seit in SlnDenfen bemalten werDe, Dient folgctiDcS

Sur Sintworf : unD jwar ad 1) fo werben am .£)ar#

Sc atle?;<£rje mit unter Die jttefe gcjdf>lf unD ?#

Äiefe genannt. 2.) ^obaltifdje oDer ©iftftefe

finD Der Drten nicht sorbanDen. 3.) Q3on Den
liefen, welche Der Drten, weiße oDer ^IBafferfiefe

genennet wbcDen, finD oon mir 2 ©orten mit bei)#

gelegt, Deren eine t>om SlnDreaS her ge, Die an#
Dere non SellerfelDe. 3idj febe aber feinenfon#

Dcrlicben linterfcbieD, als Daß fie etwas blas finD.

©ie fJBetfTcnborner Diftinguirenficb beffer. 4.)
SStarcafifen nennet man am $arje ebenfalls Die

eefigten ^iefe, fo Da auSfcben, als ob fie po#
lirt waren. 5.) .ficfealS ^iefe halten am >£)ars

unD su ©oßlar 1 Duent. 3>, unD nicht allemal
wol)l. 6.) 3ft mit 4 einerlei). 7.) ?im fKam#
meisberge ift’s lauter ©toefwerf, unD brechen

£± 3 Durch#
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DurdjgeljenDb überall Ä'iefe. Sltn öherharje aber
Wtrö bon Den Dafclbft frreichenDen ©angen eben#

fatlö feiner m finDen fcpn , Der nicht $'iefe führen
i'ollte. 8.)

<3BirD foroohl in Der §tir|le, alb im
Diefflen $teß gefunDen. 0nen anDern UnterfchieD

aber habe nicht befonDerb roahvnebmen fonnen,

außer, Daß in Der dürfte Die Äiefe Ijduftqer alb in

Der ^eufe ju brechen pflegen» 9*) £Me@angeatn
Oberbari (ireichen gemeiniglich bib unter Die

fÖammerDe aub, am $ieDerI)arj fe|en fie, fon#

Dcrlich Die führen, ftarf ju *$age aub; am
SJammelb berge aber ift, rote geDad)f, ©toef*
rocrE*. 10.) Sille ^j^tefe geben Dafelbft ©fein;

Doch immer einer mehr oDer weniger alb Der attDe#

re. 3e mehr Deflo weniger ©fein. n.) 0 ne

SJlcile bon ©oßlar, jur dparfceburg, giebt eb

einen ©aljqttell, welcher, ob er gleich nicht aliju

reich, Dennoch berfotterf roirD. ©teinfalj giebt

rb am -fjarüe ttid)f. 12.) ©teinfohlen unD 53ern#

ftein ftnD am djarfse nid)f. ^ovf aber roirD auf
Den fogenannten Sercbenfbpfen bep ©. SlnDreab#
berge gegraben, unD $ Die ?0fenge^u ©oblar
gemacht» 13.) Sille Äiefe bitriolcfciren, Dochjer#

fallen Die dbarher tinD fKammelbberger fchroerlid)

an Der A, wenn fie nicht borfjer gebrannt finit, unD

Doch noch jiemlich langfam. ©ie geben aber Den#

noch gleich nad) Dem fKbfren ihren Vitriol Pott

fuh» 14.) Unter 0 unD Qoitriolfiefen ijtalfofein

lltttcrfchieD Daftger Orten befannt, inDem fie inb#

gefammt nad) oerfchieDenem modo tradandi 0 oDer

Q3itriolbon ft l) «eben, ic.) ©0 ift and) unter

runDen unD eefigten liefen fein weiterer Unter#

fdüeD, alb Der ©ejlalt nach befannt* 16.) SBie

bereitb
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bereifd gemelDef, fo fallen alle Stammeidborget

€tje Sin? geben. I7-) ©ie Cadmia fornacum ifa

non Den Stanimeldberger €rjcn in SÖlenge ju ha*

Den, Foffilis wtrD nic&t gefunDen. 1 8 .)

ptcfel tfl unbefannt, tmD habe ich nirgenDd wel#

djen anftreffen fonnen . : 19.) ift audgelaffen. 20.)

% unD ?#<£rj ift am döar|e nicht anjutreffen. 21.)

©ie Stammeidberget €tje geben gleich guten

welker gar nicht grau, fonDern fdfan gelb audfie#

bet; er ntug aber Durdjgeldutert werDen, unD Die#

fed aud folgenDen Utfachen: €rftlid) werDen Die

Äiefe nid;t in befanbern Defen unD ©efdgett abge#

fd&wefelt, fonDern Der £ wirD unter wabtenDec

Stoftung Der €rje jugletd) gefangen, unD Diefed ge#

f^ielfet auf folgenDe 2lrt:
• s

©er Sc oft wirD gefdjüffcf, unD auf Dem $5 o*

Den mit djolje unterlegt, unD über unD über mit

QSitriolfleinen, welche» Die 00m Q3ifriolaudlaugen

tücfftdnDige Stinera i|t, überDecft, unD Dicfe 5Dli#

ncra, weit fte noch feuchte, ganj Derb gefablagen*

Sluf Der obern §lad)e werDen nach ^Sefdjajfenbeit

Der ©r&ge Ded Stafted gewiffe QSerfenfungcn ge#

macht, welche in circa 1 (£Ue int ©ianitfer breit,

unD an f€Uen tief, auch mit eben folchen Vitriol,

fleinen Derb audgefcblagen finD. @ie jtehen obn#

gefdhr fo weit oon einanDer, ald fte felbft breit

finD. <3Benn nun Der Scoft r»on unten anbrennef,

fo tritt Der £ tu Diefe Q3erfen?ungen, unD wirD
Darauf mit eifernett ^ejien in nag gemadfae d?ü*

bei audgefdfapff. €r würDe feiner Sauferung non#

nofhen haben, wenn nicht ofterd etwad oon Den
Q}itriol?leinen mit ergriffen, unD DaDurd) Der £

O, 4 rer#
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beruntetntgef nntvDe» £>ie erfle Sduterung ge#

fd)id)et in eifernen .^e(Veln, movitin Der $ jevlaffen,

unD nacbDent fic^ Die (£rDe ju SSoDen gefegt, in ge#

ir»ol) nlicbe formen gegoffen roirD» QBaö auf fol#

dfe 2lvt jurücf bleibt, wivD bcp Der anDern Saute#

rung, rnie fonfl Dev Dlof)?^ traftivt. ©erginf#
ftui)l, Deßen idf> eben ©rrodlmung getban, ißnidtts

anDerS, als? ein (Scbieferßein, voeld)er an DerfBor*

tuanD Dcö Dfeno fcbrdge angefejt roirD, baß ftdj

Dev 3inf, roenn ev ftcb nad) Dev (Sublimation, tute

id) oermutbe, an Den Noblen anfrifcf)t, jrcifdten

Demfelben unD Dev QSorroanD fangen unD aufbe#

galten merDen bann. ,

0. Petersburg , ben 6. vet. 1724. *)

(£0 fc^etnf n>ol)l, Daß idj met#

nen Slufentbalt fünftig in gebautem Dioniper
SDifh’ifte werbe neunten muffen, weil DiefeS Die

ndcbße ©egenD ton t>ier ab, mo Sßergwerf’ iß.

UnD ob id) mir wohl oon ^)erjcn lieber gewünfebt

batte, nadb fftertintMroi) ju geben, weil Die Da#

figen Slnbrudw eine fcfjr große dgofnung geben, fo

muß icb mir Dennocb Des Collegti 9lefolution ge<

fallest laßen, unD Dabet; freplid) felbfl gegeben, Daß
ein

*) Unter Sperr jpetbenreid) iß nacb ^nbolf eines eigene

betätigen 35 nefeS, ben 19. 3«'*i, 1723 nacb (Petersburg

getommen; gleicbmie «S ben e Dfr. 1731 war, ba «r

auS üiuglanb noieber in ?übecf emtraf.
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ein merflidjet UnterfdneD unter 47 ^ ^erft oDet

94 SDleilen unD unter 10000 cffierft ober 2ooo?0ici*

len i(t ; ob id) gleich aue^> »nieber goftef>en muß,

Saß, wenn Dad Kollegium meine 2Dat)inveife tefol#

uirt t>dtfCr Die Curiofitätcn, Deren Dad Dortige

SanD nftd) allen Relationen red)t ooll ftccfen foll,

alle ?aft Der <3Binterreife bep mir in QSergcffenbeit

gebracht l)aben mürben. ^Ber meiß aber mad id)

Dort in Dlonifj nod) }it feben befomme. Sunt
menigfTen l>abe id) bereits t>erfd)ieDene curleufe

gel Dafelbßt gefeben, unD cd follen ju «£)erbftjeifett

noch mehrere Sitten non aUcrbanD bep und unbe#

kannten QSbgeffi ju fel>en fepn. — —
cjBtemol)! id> nod) Jur Seit feinen anDern Unter#

fd&icD Ded bieftgen
<2Binterd febe, ald Daß er ctmad

jeitigcr anfangt, unD confequenter auch langer

Dauert, ald bep und, Denn er leibet hier ebenfalls

feine ^nteroalle mit abmed)felnDeni $roff, @cbnee
unD ^buumetfer, ald bep und ; unD Die fldrffte

^dlte,Dte mir noch bid Dato gehabt, meiß id>, jum
memgften meiner (SmpftnDung nach, nitbfbdbenu
fdjahen, ald id> fte mobl ebemald in unfern ©ebür#
gen empfunden» «£>eufe fcpern Die

Ruffen ißr großed Neujahr mit gembbnlicben @0#
lennitafen unD fogenannter Heiligung Ded 3or*

Dand.

£X f 9>ore|fa,
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5>or«^fa, bei« 15.3:0«. 172 j.

2llß ich am 7* ?9lars Deß abgtt

miehenen i7?4fbcn 3af)teß pon ©* ^ieterßburg

iia<h?Dloßf'au gicng,meldje bepDe über 700 2Berft,

auf Deren jeDe 1500 ©griffe gerechnet merDen,
pon einanDer gelegen finD, mar Daß ^Setter jmar
im SJufbredjen, Doch alleß noch Dergcflalt gefroren.

Dag mir Den 2often ejuscU bei) 'Jmer noch über Die

füSolga überß €iß fahren fonnten, miemohl in

felbigcr ‘iftaebt Daß 0ß gebroden mar, Dag miral*

fo Deß folgenDen SDlorgenß, a(ß mir eine ©efe an
Der^llBolga hinunter fuhren, mot)l an Der 0ß*

fartf) fegen fonnten, Dag mir }um Uebctfommen
nicht otel Seit übrig gehabt» 5tuf Diefer ganjen

Sleife fanD ich nicht einen einjigen 53erg, Der hoher

gemefen mare, alß man fte efma um Sfterfeburg,

fSSeiffenfelß unD Naumburg ju feben befommt.
Denn Die ^enaifegen mollten mir fd>on ju hoch ßor*

Hommen. SnDefien mochte ich Doch an Den Ufern

tinD ‘JBafferriffen, mo Die ©onne Den ©ebnee obl*

lig meggelecft, unD Daß mehrentheilß iettigfe unD

jiegelhaffe ©rDteid) aufgetgauet ihafte, fliehen, rna

ich mollfe, fo fanDen fich an allen Orten ©puren
pon liefen, Doch aber fonntc nicht ein einjigeß

©tüfehen finDen, mefcheß nur fo grog alß eine flei*

ne$3 ogtie gemefen mare; miemohl ich Seit genug

jum ©uegen hatte, inDem mir megen einer ftarfen

bei) unß habenben fPartgie ©überß, fo auf Die

SOlünje nach SOioßfau geliefert murDe , jiemlid)

langfam veifetem @0 fehlecht aber alß Die ©e*
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bürge waten, fo fanden fich t>cc5 an einigen Or?
ten, unD fonDeriieb jtvifeßen “iftotvogroD unD

geDaebfem ^iver, auögebenDe von ©ifenfteinen*

€in mehreren f>abe auf Diefer ganjen Dieife nict)t

ßbferviren fonnen. Um 5SJJ o ß f a u f)enun ijt nief)?

retubeilö lauter ©anD, welcher jeDocf> nid>t un?

fruchtbar iß, fonDern auf Den $elDern Daö feßonfte

©efraiDe ßetfutbringt. 3d) habe allbier nichts?

von liefen fiuDen fonnen, wiewohl ich auch nicht

©elegenbeit gehabt, mich außerhalb Der ©faDt
weif umjufeßen ; e6 muffen aber Dennoch auch Der?

gleichen Dafelbß anjtttreft'en fetjn, inDeni nur ettva

40 <2Berß jon Der ©faDt SOJoßfau, vor einigen

Sabren, von etlichen dt'aufleufen , eine djütte an?

gelegt voorDen, um Die Diefer Orten ffteßertveife

im ©anDebeftnDliche unD außgegrabene Ätefe, von
welchen. Daß fte viel ©über halfen feilten, ihnen

weiß gemacht war, ju fchmeljcn» 3d) habe aber

nicht Dahin fomnien unD eß felbß befehen bannen;
bod) iß mir von Dem einen Kaufmann, fo mit in

Diefer ©ercerffebaft getvefen, erjdhlt tvorDen, Daß
fie in viemlichen ©tücfen, auch nod) fo in jiemli?

eher Ouantitdt gefunDcn tvurDen, unD lagen De?

ren noch einige 100 fjiub, *) Deren bepnalje 3
einen §ret>bergifcben ©enfner mad)en tverDcn, Da?
felbft im QSorratbe ; Daß ©chmeljen felbß aber
hatte ftch gar balD eingeßeflf, weil ftch Der ©ffebt
mit Den ^romiffrä nicht conformiren mollcn* £ße?
fe «fßßorte jeiget nicht allein auch Dafigcr Orten
Die Slmvefenheit ihrer Ä'iefe, fonDern man ftebef

auch Darauf Daß Die Herren Muffen fich eben fo

flut
I

\

* 6in fub iß 40 ?pfunt>.
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gut in folche ©(reiche follfcn finDen lernen, als su*
weilen ton unfern Herren ^ujrfränjiern

, jeDod)

Die Segitimen ausgenommen, unD anDern foldjeri

ventifaciis pralticiret werDen. ©och an Dtefer

@cfd)icflichfeif t(l nicht piel gelegen» ©en 12»

©ept. 1724 erhielt ich in SDlosfau 3'nftruction,

baß td^ naco Der ^ropinj 2f l a f r a gehen, utiD Da«

felbft eine gemiffc ©egenD bei) Dem ^lecfen ^i d) 0*

mirorna, allmoiDent Singeben jweper dauern
nacb, €rj 511 jmDen fepn fällte , in Slugenfcbein

nehmen follte. 3d) t>affe auf^eranlaffung Des €ol«

legii, pon Den mitgebradjfenSIrjen bereits eine Oe?
genprobe gemacht, unD nebft Deepen anDern, fo eS

mit mir jugleich probirf, 5 2otl> im Zentner gefun?

Den, weld)eS alfo, Da eS, Der Mauren Singeben

nadj, ganjam ^age gefunDen war, nicht geringe

diofnung gab; Dodj war Die Q3 efchreibitng Der

S3auern, pon Der Q3 efchaffc:iheit Der ©ebürgc, fo

conftts, Daß es ohnmoglici) war, eine rechte ^Dee
Daoon ju faffen» 3ch reifete Demnach Den iften

ejusd. pon 3)loSf;au ab, unD langte Den 2. Dfto#
berbep fpafer S^ad)t in l^idjomirowa an, an

welcher langsamen SKeife Diesmal Der fehr bofe
c2Beüi, Den wir angetrojfen, fchulD gewejen, weil

man fonjl Diefe 600 <

353erfl beguem in 10 ^agen
abfolpiren fann» Unterwegs traf ich lauter plat«

teS ßanD an, unD Da wir 260 <5Ber(l pon Sftoslau

bei) cjBoloDimar über Die D f a gefahren waren,

anDerte ftcf) faft, fo ju fagen, mit einmal Die gan*

je ©eftalt Der Statur: Denn Da wir oorhero nichts

als liefern, unD Dann unD wann fehr wenig $kh*

ten gefehen hatten, fo fanDen ftch nunmehro <£i*\

chcn^ CinDcn, Slfpen, auch juweilen etwas 9vü« I

,
(lern».
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frern. ©aS Unterbot} beßunD in ©eben,

Jpafeln, 0aaltoeiDen, 23irfen, $aulbaum,

unD faß alle Dergleichen «g)o(jc, fo bet; uns

in
<2BälDern ju roacbfen pflegt, ausgenommen

3\otl); unt) Weißbuchen, melcbeS id) ()ietju ?anbe

nod> nirgenDS geroabr roerDen fonnen. €s todcbß

in Diefen ©egenDen 0 pargel unD alletbanD gu#

te trauter/ infonDerbeif aber €benoeiß unD
Wermutl) in folget SDJenge, Daß es faum ju

glauben, ©er SSoDen iß ganj fcbmarj , unD mo
nid)t pon befferer, Dod) oon eben fold)er@üte, als

im £ü£ner $elDe. ©aber auch eine große SOtenge

pon allerbanD ©efraiDe, an ERocfen, Waisen, «£)a#

fer, ©erße, €tbfen, auch bin unD roieDer an d)ai#

Deforne gebauef roirD. UnD wenn biefiger Drtetf

Seute rocken, toeld;e 2uß Ratten, allet*t>anD ©ar#
tenfrucbfe ju bauen, fo follten fle fo Delicat als an
einem Drfe ju haben fepn. @0 aber inirD nichts

gezeugt als ©urfen, rotbe Stuben, eine anDere 2lrt

oon Stuben, fo tbeils weiß, tbeils aber gelb aus#

fefyen, ganj breitplatfd)igt roacbfen, unD unten

nur ein fleines Würjeldjen, ettoa einer geDerfpub#
leßarf, toomit fie Die Nahrung an ftcb stehen,

oben aber fehr toenig krautig haben, Da Die Sui#

befelbfl faum 1 oDer i| Soll öicfc, unD eftoa 4
bocbßenS bis 6 Soll im ©iamefro, Dabep aber
pon fehr gutem ©efdjmacf iß; unD Dann etioas

ioenigeS bohren, SSfterreftig unD Rettiche, toelcbe

hier fo groß, unD nodj mobl großer, auch fo beli#

fat 00m ©efchmacf, als Die (ürfurtber ftnD.

Knoblauch aber unD Stuiebeln flnDet man am al#

lermdßen, toeil Diefe bepDen am b&cbßen »on ih#

nen dflimirt toerDen. 3# erfc&racf pon djerjen,

als
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alb ic$ anbern 93'orgenb &ep S t <$ o m i ro m a
auf Die fogenannten ©ebürge gicng, «nD Dod) fei#

ne 53ergc ftnDen fonnte, unD fo mar mir alle met#

ne Dvecbnung, ein neueb üöergmerf rege ;u ma*
djen, unD macfer ©Über in Die SOlünje ju liefern,

auf einmal $u ©djanDen gemalt» Sie © u r a

,

fo ein §luß, mte etwa bep unb Die ©aale ift,

fließet aub borgen unD Mittag nad) Der fjßolga,

fallt obngefübr 2 Sagereifen, oon S i cb 0 m i r 0 m a
in Diefelbe, machet eine fcf>r breite unD öftere über

So fjßerft ftdj erflrecFenDe 2lue , melcbe Durcbge#

benDb mit eben Dergleichen >£)ol;e, mie oben ge*

melDef, bemad)fen ift, unD ju €nDe Diefer Sltie er#

boßet ftd) Dab SanD etma an Die 15 bib 20 Sad)#

ter, mo eb ant b&cßften ift, unD bernadb gebet eb in

einer ^JMane über aoo <

2ßerft fort, außer mo eb

bep fleinern glüßcßen mieDer einige QSerfiefungeit

macht. Ser ©runD beftehet obenher x) in einer

fcl)t fdjmarjen, fetten unD frud)tbaren ©artener#

De, etma | Slrfcßin oDer biefige €Ue bad)» (Nß.

1 Slrfchin betragt bepnahe 1^ Seipjiger ®le.) 2,)

3n einer gelbltgfen StegcfecDe 1, 2 bib 3 Slrfchin.

3.) 3n einem ©teingerülle , fo in einem gelben

eifenfcßüßigen ©inter liegt, unD in melchem hin unD
mieDer »on $rauenglafe etmab su feben ift, etmq

8 Slrfchin fmd). SDiefem folgt 4.) eine ©chicht in

einem meißlicßfen Setten liegenDer, meißarauligrer

fchicferartiger ©feine; auch finD an mand>en Dr#
ten in Diefer ©chicht gar feine Detgleidmn ©efteine

cmjutrejfen, fonDern eb ift Der Setten Dafelbft nur

mie ein flüftiger ?Dtergel anjufeben, | 5lrfd)in.

UnD auf Diefeb ftnDet fich 5.) ein gan; fcßmarjer,

fehr fetter, Dahep aber Doch flüftiger Setten, Der#

geftalf.
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fleßaft, baß er, wenn ec frocFcn wirb, ft<^ ganj
jerfcbieferf. QBie hoch Diefer getreu eigentlich iießtr
fann id) fo genau nicht wißen. Sicht $aDen ju 3
2itfd)in iß er bereits Durchfunfen, unD nod) fein
€nt>e gefunDen worben. ^egen Der ßarfen <2Baf#
ferquellen aber, fo an Diefen Ufern fef;r hdußgftnD,
iß ti i ch f tiefer nieberjufommen, wegen Der fcblecb^
ten £ofnung aber auch größere Ünfoßen aniu#
wcnDen nicht ratljfam gewefen. ©aß nun aber
Die dauern geglaubt, eS fep allhier Söergwerf
aufjund)ten, hatte folgenDe Urfad)cn: Sin allen
Orten, 100 entweDer oon Den <2BaßerqueIlen, ober
auch Dem ©d)tiee#tinD Diegenwafer Das (SrDreid)
ausgemafc&en worben, hat ftch nach unD nach gleiche
fam m Der $aß folcher QBaßerriße, gleichem ei
ne recht Derbe ©ol)le oon Den obengeDachfen@fei#
nui conßituirct, Dergeßalt Daß Die ^Baffer nun#
mehro Darüber hinlaufen, unD faß- nichts mehr
auswafd)en fbnnen. Unter Diefen ©feinen finDeti
fu| welche, fo faß einem grauen #ornßeine ahn#
lieh fehen, tn Der $hat aber feine .öornßcine finD
cenn ße fcblagcn fein Reiter, welches Doch aller
£ornßetn thut, unD wenn man fie calcinirf fo
werDen ße faß ganj ^apagopgrün, welches ich
ebenfalls pon feinem -f)ornßein obferoirt. ?n>aii
ßnpet Dergleichen ©tuefen pon perfchieDener ©r'oße,

Cn
>
,U
a?‘*

en €enfnern
' «nt> finD mehren#KJ r

0n einem @path& rd)ßoßen, tm SlnßeDen aber fo ßrenge. Daß Die

jepn wolleji, fonDern oerboppelf werben mußen
wenn Die ©chlacfe foü lauter' tperben; Dod, Serben
ße nach Dem Dießen etwas milDer, ob man fchon

Weber
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weDet DutdjS ©efi d&fe, nodj Durch öen ©eruch fpü#
reu fann, Dag int Drogen etwas Daoon gienge.

Jöiefe ftnD es nun, in rodeten Der obgecaebte ©e#
halt gefunDen motDen. UnD Dag id> cor @ie DaS
S3ege nicht »ergegfe, fofinDen ftcb aud) aUbier nie#

renweig .ft’iefe, Da»on id) Die grbgten @tücfe tu
wa non 3 bis 4 16. gegeben. 2lud) ftnD einige ?9la#

tina ju ftnDen, weldje tbeilö mir liefen, unDfbetis

mit eben einer folcben borngeinigten 2ltt angefüllt

unD angegogen oDer angemitterf ftnD* Cs wurDe
ein *) Namiolus gefunDen, fo im ©iameter übet

ifpiertel €lle batte, unD an welchem noch feine

färben »ollfommen febbn, als Die bege fjüerlmut#

tcr ju fefyen waten; es mar aber fcfcaDe, Dag et

unter Dem <

2Baffer jetgogen, unD nur Die eine

*£)alffe Dänen heraus gebraut worDen, welche ich

mit in Das Collegium eingefd)icft habe. sbiefe

fieinigfen Noblen nun Ratten Die guten dauern
auf Die ©eDanfen gebracht, als ob eS gteicbenDe

©äuge waren, unD idj mug es gefielen. Dag Das
erge 2lnfel)en einem 2JuSgebenDen eines ©angeS
nicht ungleich ausfieht, unD wohl noch einen &'lü#

gern, als Die armen fXugifcben dauern ftnD, De#

nen Die Söefchaffenbeit unD Das Slttsfeben metalli#

fcf)er ©ebürge noch gar fehr unbekannt ig, follte

»erführt haben. ©iefeS ig es nun alles, was ich

3hnen »or DiefeS mal ju berichten permag. 3$
wollte 3hneti auch wohl gerne Die nach @d)weDen 1

überfd)icfte, unD »on Dem «fterrn D. Zvl. mir com»

municirte fragen fowobi, was 0ie an mid) felbg

nach ©oSlar gefchrteben, »on hieraus beantwortet

hßbitl/
•

1

*) ©oll Nautilus fteifen.
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haben. ©te fcf>cn aber aus oberjahftem, Daß es

mir noch jur Seif obnmbgticb iß/ außer Daß ich

3hnen ad^?r. 14 Der ©cbmeDifcben fragen fo riet

melDen fann, Daß alle Die Äiefe, fo Id) noch in hie*

ftgen SanDen gefehen, nicht für fid> in Der Vuft bi<

triolefciren, fonDcrn inSgefammt eine unD jmar

jtemlieb ftarfe Üloftung Dotbc'r erforDern. ©en
©ehalt Der l)iefigen an @olD oDer ©über hatte

mobi auch teid>re melDen fonr.en; id> habe aber

allf>ier fo fcf.lecbfcEMegenbeif,, Daß icb obnnmglidj

eine ^3robe machen fann,inDem nad) bieftgerSSau»

arf Die geuermauern gleich aus Den Oefen aufge*

führt ftnD, alfo in Ermangelung einer abfonDctv

liehen Äücbe, unD Da Die «fjüufer ganj 0011 #olje,

fein ^robierofen anjubringen ift* 3d> überfenDe

3hncn aber Doch hiebet) etmaS bon Den biefigen

Riefen ju eigener Unrerfucbung, metebe ©ic, wie

ich berftcherf bin, ohne Dies gar gerne bor Die*£)anD

nehmen merDen. 3d> mollfe gerne Dergleichen thun,

tuvo hatte Diefen
<5ßinter, Da ich auf anDere 9vefo#

lution bon Dem Eollegio al!l)ier märten muß, Seit

genug gehabt, taufenDerlei) bor Die bj)anD 31t neh*

men, rnegen Mangel Des ^3robietofcnS aber muß
ich rnir’S bergeben laffen* QnDefTen Da ich Die

Äluft nicht ergreifen, unD Durch Deren bülflicben

SöepflanD Die fchmarjen Noblen in Die Suft jagen

fatin, fo muß Die $eDer jumeilen herhalten, unD
mit Der fchmarjen ©inte, menn fie nicht bleich iß,

meine ©eDanfen Dann unD mann aufs Rapier
bringen, 3d) habe 3h<ien ju EnDe DiefeS Briefs
ein ©»ecimen hieroon bepgefügf, unD ob ich moi)l

folcheS ju thun faß: hütte SßeDenfen haben feilen,

inDem Das erße Membrum oon ihren eigenen ß) vo;

3v feßionsc
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fcgtonsSmmnDfdn IjanDelf, fo iteig icf> t>od& ab«
oucf), Dag mein n>erfi)e|to |)ert unD greuno »or*
Idngft )id) felbft Don Den Prasjudicii* menfctjltcbcc

SiutI)OVitdt enrleDigcf, Dag et* jelbfl ft* von djet*

3<m feinet, auö Dem SMenjibaufe Ccjpprt auOjugc*
ften, tinD Dag Dagec roeDer ibnt nod) anDem rechte

fc^aljfenen Bannern, me(d>e in Dcc (Stfänntnig,
Dag alles?, maö mit nichtig ftnD, oon ©off fei),

Daö^gnen Don ©ottanbefofylene, mit ailer ^rcue,
c^ne anDeveJ)?ebenabftd)fen ju Devrid)ten fueben;
Dergleichen

<

3Bal)fi)eiten fonnen biffer fepn, roeld)e

int ©cgentl)eil aufgebiafenen, ebriüdirtgen unD
geiDgeijigen, Dabet) aber unroifienDen unD faulen
©efellen nothroenDig Die ©alle erregen muffen. *)

®od)

*) 3$ frofl« billig 55e&enfm 6eti ned) rucflfanticim 2?cr=

tra<| Don biefer Materie berjuft^en, tbeils weil er tri

SHbficpt be$ ganzen 35rief6, als eine 0acbe an^tif beti

tft, tbeil6 aber roeil einige gepafjige -ptrfemilia eined

gewiffen ©eidlichen, ber unter ben tfebe.nben Dmnurb*
lieb nicht mel;r fepn roirb # Dortnn *Dorfommen. UnD
öuö bepnabe gleichen Sibficpten Iciffc id) and) Dag jinn*

lieb lange (Scbtcbt weg, wormn ber IDerfaffer unnretV

tig ju weit gebt unb untnoghd) nud) Don benen, bie

nod) fo rein bon SSorurtbeilen ftnb, 5$epfaU b-it ertoor*

fen tonnen. &ßenn ein 2ir$t, cm 3£ecbfggeld)rter, eut

Speoiege ihre c&rwürDigen unb mber fIBeit unentbebr*

lid)en Slemtcr obenan ober mit falfd)en ^ibftcpfen Der#

Walten, ijl’g Denn Daher Dvccf>t^ouf ebe 3 gafulfauit

ein (SeDid)t unb jugleicb eine 0cpmabfd)nft $u Derfetfi*

gen, bäg bem £ttel nad) fonjl gut genug ^u fepn fcpetnf.

ift überfd)neben: £)oFtoreo in allen Dreyen Sa*
Fultatetn unb ntrgenbe guter 3\arl> ; dbnftuo ai*

1

lein Der fceße nteijier, allein Der Defie
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®od) nic^f Dergleichen ffJenfe’en allein vertrete

Den mir DiejBeif/ fonDern ich Denfcaud) noch immer

JltrÜCfe an andere Phcenomena Phyficalia, tmD bin

manchmal recht bofe bep nur felbjT, Daß ich nicht

gleich Damit fann in Den ffkobierofen fahren, muß
aber Doch, roeil id)’d nid)f ändern fann, gleich nue#

Der gut werden, unD geDenfen, Daß fid) vielleicht

fünjtig l^ievju belfere geit unD ©cleaenhcit finDett

werde, unD wenn aud> dtefed nicht erfolgen follte.

Dennoch eben fogarviel nicht Dadurch verloren fei).

Daß man ed ftch nicht follte aud Dem ©inne fd;lagen

fonnen*
9

P. S. 3fl Denn Auripigment ein nativum ober fac-

• titium, und ift ed Denn etwa mit Dem Slaufd)#

gelb einerlei)? it. Operment, Naphta unD Petro-

leum Dijferiren fte? unD warum? ©chroim*
men fte nicht bepde auf Dem ^Baffer, unD
fonnen fie nicht p. d. rectificirt tverDen?

©affjarinen&urg ttt ©tberfen, Den 30, ©ec.

ß. vet, 1727..

0$ i(! nunmehro gleidj 3'ahr unD §ag, als?

ich föero geehrtefled vom 4» $9Järj, 1726, nebft

Der fßpritologie erhielt, . upD für; vorher tvar audj
Dad vorige vom 9. ©ept. 1725 bet) mir cingegan*

gen; Die Unwijfenheit Der Deutfchen unD fvanjoft*

SK % fcfien
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fcßen ©prache, die UnrtcbtigBeif t»er ©elegenheifett

in Ermangelung ordentlicher flößen, und aud)
mol)l juweilen die ©og.beif und der ßöaß gegen

die Slugldnder t>erurfad)en fold)e ©etouren, daß

öftere '©riefe nadjBJBeßen gefebieft werden, welche

nad) >£)ofcn gehen folifen. Bfßag miebfeithero t>on

der ©eantworfung diefer bepden Schreiben abge?

galten, Bann, wegen BffieitlduftigBeir, und ande?

rer Urfachen halber, oorjeho nicht melden; diefeg

aber mol)l »crficbern, daß, da ich, wegen llnerfap?

renf)eit der ©pradw, welche aud) aus gewtfien Ur?

fachen mit ftleiß negligire, faß non aller menfchli?

eben ©ocietät abgefonderf bin, mir eg normen*
dig deßo pergnüglieher gewefen fepn muffe, 511m

wenigßen der ßummen Unterredung mit einem fo

werti)cßen ßöerjengfreutide , deffen unoeränderte

Neigung ftd) aug allen geilen fpüren laßt, ju ge?

nießen. 3d) bin alfo dagegen um fo oielmebr »er?

blinden, und will nunmebro ohne weitern Eingang
jum ©runde der ©eanfmorfttng febreiten. Und 1

jwar fo »iei dag erßere betrifft : ©ine Heine Sollet?

tion »on allerhand hiefiger fanden gebrochener Sr,;?

ßufen habe jufammen gemacht; ich Bann fie aber

bct> diefer Gelegenheit nid)t mit fortbringen; ich

will jufeben, ob eg bep künftiger Slbiieferung deg

allhieftgen V1 und $ gefächen Bann, da denn eine

augfübtlicbc Nachricht dabep folgen foll. ©aß
Wir »or Tinferer eigenen ©i>rtr ftcplid) genug ju be?

fe!)en hohen, iß mehr a(g ju wahr, gleid)Wo!)l ge?

reuet eg mich diefe ©funde noch nicht, aud) noch

ein wenig weiter oor dag ©l>or gegangen ju fern,

indem id) hiefiger Banden folche ©oBumente er?

' biieft, weld;e vielleicht bep ung gar nicht, oder

doch
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Doch fc^Vöcrltc^ WurDen »orSlugen gekommen fepn.

3 <h bin Durch foldje jum $!>eil in meinem »origen

begriff »on Der ^efchaffenheit Deö€rDboDenSnod)

mehr beftdtf r, 511m S)eil aber noch ju »iel tiefem

©nfidjtcn gebracht worDen, unD wenn Der Teufel

nicht auch hiefiger Orten feine Slpoftel hatte, fo af?

IcS gute jtt hindern fuchten, wollte ich, fo ©ott

will! tiocl) ein mehreren praftirt haben, wooon

künftig weitlauftiger. Sie ^eichfoatet hiefiger

SanDe ftnb ganje ßeute, welches? ol)nfd)Wer Daraus?

ju fcbließeti, Daß Der SltheiSmuS unter unfern ‘tfta#

fionaloerwanDren fo gemein, Daß ich mich aud) fafl

Darüber entfejt. Sas hefte iff. Daß ihr 2öfe# unD

fßinDefd)lü(Tel allhier nicht eben nothwenDig ge#

hraud)t roerDen muß, inDem Die 9tußifd)en Sh tt

'

ren gar wenig ©chlöffer haben, unD Daß ftd) auch

ihr Fulmen Theologicum oDer Ptclmel)C Miuilteriale

weiter nicht, als? auf Petersburg unD 9^oSfau,

unD nod) Daju in fel)r eingefd)tänffee SDtacht er#

ftreeft. *)

Q3or Die überfchriebenen Moritaten, welche mir
Den §ret)bergifd)en Sßergfta-at red)t galant porftel*

len, Danfe fehr, Dem ehrlichen ?D)eiftcr utiD^ünß«
dfen gönne ihre Partie am liebften. Ser Phipis

Laphofolorum ift f>icftger SanDe wohl ganj unbe#

Fannt, jum wenigem habe ich noch fein <2Borf
pon ihm gehört. SlußerDem wüt'De freplid; aud)

dl 3 an

*) tiefer Seanttoortuna erhellet jut ©enüge, t>a§

£erc Dt. $enfel nid)t allerDingg mit Dem überfem
Deten ©eDidbt sufcieDen gemefen ftp ;

mie Denn Den
©d)lu§ Decfelben weifet, Dag Da3 Doröetgefyenbe, wo*
rinn ftd) Qecc £ e * D e n t e i d; &temlid) Dunfel auöDrucft,
mit ju Dec Sntwovt
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an Diefen ©o(jen ffcarP geglaubt werben, Denn Die*

fcr Eöntife i[)ncn Wina i Glseba mnogo, ober $8ran*
bewein mit) Q3roD genug geben* 3«, wenn’s gwie*
bcln unD Knoblauch waten, Damit meif? man-hiec

am beften umjugeben* f28aS 3hne» Der T)etc

€omm. 1\. oon mir, wegen Des ehrlichen $ii bep«

gebracht, weiß ich nicl)t. 3hnen ijt ja felbjT nid^C

unbekannt, Daß ich auch ein (Sbraer bin. ©iefeS
aber Idugne nid)t, Daß Der % vulgaris nidht eben in

aliju großem ^reDit bei) mir ijt, wiewohl td) als

ein bloßer ^heoreticuS auch f>iecinrten irren fann,

inDem mir tiid)t unbekannt, wie weit im €)*peri#

ttienttren Die fj}rariS öfters Don Der Theorie abju*

gehen pflege *3nfonDerheit fann id) mir nicht red)f

einbilDen, Daß eS eben nötl)ig fei), Dem ehrlichen

Spanne Das TEquilibrium mit Dem © juwege ju

bringen, fonDern glaube vielmehr, baß Der nafür*

iidie SDtagnetifmuS febon oermogenD genug fei).

Das ihm nöthige an fid) ju nehmen, obgleich Die

gravitas fpecifica fel)c Differirf, wofern nur Der @a*
che mit einem guten 53anDc geholfen wirb, welches

Die bepDen Äorpct bis ju rolliger ^Bereinigung oer*

bttiDef, wooon in Des Jpcrrn Glauberi Tr, de la-

pide animali mctElicbe €jrempel ju fwDen, auch Des

djctt'U Dippels Tr. de morbo & medicina vitas anima-

Üs, welcher aud) 1713. (§ranPf. unD ?eipj.) unter

Dem ^itel : üRratifbcit unD Ultsmey Des tl)ierifch

finnlicben Gebens ins ©eutfd)e überfejt worben,

wol)l wertl) i(t, nachgelefen ju werben. @ie etwa#

gen ein wenig Dieklage, Die (Sfauber an geDadj*

fern Orte über Die ent|tel)enDe fohlen führt, unD

was t)croccien ITtppel gegen alle lieber unD anDe*

re Äranfheifen fo ho# wommenDirt, fo Dürften

fid;
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ftdj Diefe bepbe Orte noch rnoBl jufammen reimen

laffen.

QSon micbael 25«<fcn unt) feiner 59lafc&inc

Baben ©ie mir oorBer nichts? genielDet gehabt ; Die

<£rflarung Der SöergfnappfchaftögeDanfen, unD

Der AUC /^afcl, toül bis? bei; bes$ lejten Briefes

SSeanttoortung erfparen, welche hiermit aud) if)*

ren Anfang neunten foll»

3$on Des? «fjerrn D. K. Aufführung in ^efers?»

Burg, unD voas? man Dafelbfl oon ii)m raifonirt,

tpeifj ich nicht Ptel 51t fagen , inDem mir jtemlid)

weit oon einatiDer logirf, auch nicht oor einerlei

CoIIegiiö ju negotiiren gehabt Aber

toas? haften ©ie Denn oon feiner oorfepenDen Ar*

t>eit ex Bafilio? f5ermut()ltcb n>irD er fo I che commu*
nicht Baben* fBor Die überfd)icffen JHeffftüfcpen

unD Den Nautilum haben ©ie nicht Urfache fo grog

ju Danfen. 3n hiefigen ©egenDen Babe ich noch

jut Seit nicht Dad allergeringfle oon Dergleichen

Soffilienoerfpitren, auch fonjl oon niemanDen^er*
gleichen SDlufchclmeif gefeBen ju Baben, erfahren

fonnen, welches? mich fefjr tounDert*

Q3on Den ©(einen, fo Durch Bie €afcination^3a*

pagopgrün getoorDcn, wollte gerne mit etwas Dies»

nen; ich Babe aberfeibfl nichts mehr Daoon, weif

mir mein fBorrath Perloren gegangen. 3djj will

aber an Den «fjerrn ©uarDetn in Petersburg,
©chlatter, Deswegen fehreiben

©ie bep pie willführticben ©igna gefejte frem*
De tarnen Batten ©ie ol)ne Deutfche oDcr lateinh

fche Srflärung wohl »erflehen fonnen, wenn ©ie
Di 4 nur
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nur meinem im notigen Briefe gegebenen Staffye

gcfolget, unb Die \ B C # ^afel jur *f)anD genom#
men batten* ©ie 24 ^nappfchafföaltejten ma#
ten Die 24 $5u<hftaben, unD Die Drbnung biefet

Änappfcbaftödlteflen beflunD Datinn, mie einet

not* Den anDetn getrieben unD gelefen werben
feilte* 3d) fd)tiebe Dtefe <2B6rter nicht al?> ©e#
beimnifie, fonbern nur, bag

c
@ie ©penipel Danon

buben feilten, wenn etwa funftig ein ober anDet

^banomenon, Daö man nicht eben allen Leuten

wollte begannt machen, unter imö ju mclDen wa#
re, Dag man jutn wenigften Die $au»tmaterie ent?

webet mit Dergleichen Seiten ober folgen ^Borten
bemerken fonne, inDem Die hieftge ©orrefponbenj

nicht eben allju jteber ijl, unD Die Sßticfc leicht net#

loren gehen* Um 3bnen nicht mehr €0lut>e Damit
jti machen, fefje ich t)ierbep Daö Sllphabet, wie ed

auf folcbe Slrt ju gebrauchen, weil ich nunmehr
weig, Dag Der notige 33rief richtig eingegangen*

©och habe ich nur ein cinjigeO Datinn nerdnDetf,

nämlich Da6 ch unD qv alternatine not einanDet

genommen, tneil Diefe bepDe nicht woi)l ohne ein#

anDer fonnen gebraucht werben* ©ie mittlere

2leih»e ift DaO natürliche A B C. ©ie obere, voie

Die, in Den nerfejfen
<3Bortern befrnDlicbe 35ucbfla*

ben gelegen, ttnD Die untere, wie Die nerfejten

<2B6tfer gemacht, ober waö not 2>uchftaben an Der

rechten ©teile gefebtieben tnerDen*

i, k. 1. qv. m. o. n. p. v. u. r. s, t. w. y. x. ch. b. c*

d. a. z. f. g. e. h. 1

a. b. c. ch. d. e. f. g. h. i. k. 1. m,n* 0 . p. qv* r. s.

u. v. \iT. x* y. z.

t, u. r. s» qv* t. y. w. x, z, a. b. c. d, f. e. g. ch. k. 1.

m. i. h. n. p. 0. v. I ©ie
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©te chbmifchen ^enfe’en finb bon Ferner ^ich#
figFcit, unD werben ihre großer» Slbfdlle leiben,

^Öor Die gegebene Nachricht wegen Der Siuripi#

gmentr, Dergleichen bor Die getane €rf Idrung Der

<£brdifchen ‘ÖBorfe im biblifchen Q;ept DanFe juro

febonftav unD will 3bnen meine ©eDanFen wegen

Der lejtern fünftig entDecfen, borjeho aber nur fo

btel melDen, Dag ich mich Feitierwegr an Die bibli#

fegen SJurDrücfungen in Dergleichen ©achen Febre,

inDem ich j.€. ?9lofen nicht alr einen Phyficum fon#

Dern alr einen Hiüoricum anfebe, ob er auch gleich

Die Prüfte Der 9}atur nicht geringe mag berganDen

unD eingefeben haben. ©och fchaDetr auch nicht/

wenn man Die Sßibel mit gegen Die (Erfahrung half/

unD DaDurch ofterr gewahr wirb, Dag Die Slltbatet

auch febon mit unr gleiche ©eDanfen gehabt/ wie

mir eben Dar (S3ort: lieber Die ITleete/ fo in Der

Dcutfcgen ^Berfion : an Die tTieece gegeben wor#
Den, ein Deutlich geugnig giebf, wobon Fünftig ein

mehrerer. ©ie ÜlemarFen über Die

K. Arbeit ftnD mir angenehm gewefen. ©er Li-

quor Silicum war nach SlnleitungGLAUBERi inCon-
rentr. p. -22. gemacht/ nur Dag wir flatt Der Sal

fm Dar Sal 5? extemporaneum genommen hatten*

Sftun f'ommt er auf Die liebe fßptitologie, unD Die#

fer follte ich 'wohl ein groger ßob beplegen; ich

fann er aber mit gutem ©ewiffen nicht thuu/ unD
gleich wirD Die llnterlaffung Deffen auch unferet

greunDfchaft hoffentlich) niebtr prajubiciren, alr

welche Die QBabrheif niemalr minDern fann, unD
Diefe will ich auf folche 2lrt frep bekennen/ DagDie#

fer unvergleichliche <2Berfchen meiner eitlen Sober
gar nicht nbtgig hat, weil er ftch felhft lobt, 3c§

ül S / com#
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communicirfe cd einem getroffen Spanne, meldet
fiel) feine ©au ju fcpn Diinft, unD evi)ielt nad) ge#

fchehencr ©urcblefung folaenDeS SKaifonnemenf

:

©er ?Dlann muß oicl ßeiefen hohen» 3d> Dadtte

aber bep mir felbft: ©u <2 fei ! wenn Du Q3erftanD

^ättcfT, fo mürDeft Du fehen, Dag er noch metjr gc«

arbeitet als ßeiefen habe»

3d> habe Den ^raftat nach Der 3e*f ftwhf 6

mal Durchgelefen, unD immer tnebt gefunDen, als

id) vorder ßefcf>cn ; Dod) roerDen ©ie oon mir nicht

gan$ unangefochten bleiben, fonDern mir jum me#

nißfien nähere <£tfldrung in ein unD anDcrn geben

muffen, melches ich aber uorjejt annoch »erfchie#

Den mug» 3 11 »nteceflum melDe nur }» © , Dag

id) in puncto generationis cryfiallorum noch nid)t|t>bllig

uberjeußt bin, Dag folche auf Die 2lrt unD <

2Beife

einer Slnfchügung, gleid) Den ©alten gefcf;ehe, ob#

gleich Das p. 354 angeführte fef>r curtettfe €rpert#

ment, ingleichen DaSp. 378 in Den 3lmenauifd)cn

©chiefern gefunDcne V/ fold)eS ziemlich) wahr#

fcheinlidj macht» 3a ich hin auch mit Der 93lep#

nung Des .föerrn tXiavftlt p» 363 nicht conform,

fonDern halte vielmehr Dafür, Dag Der ^riftal ei#

nerlep mit Dem Silice oDer £luarj, oDer welmeht

nod) Deutlicher ju faßen, Dag Der Silex oDer 0uarj
nichts anDerS als ein oetDerbfer Äriflal fep» ©ie

erwägen nur felbfi 1 .) marum man criflallifche

©rufen ftnDef, an Orten, mo feine ©tagnation

DeS V einmal ju oernutthen ift, j. € bep Dem fo#

genannten ^orallenbruche ganj oben unter Der

©ammevDe, Dergleichen ich auch hin unD mieDec

an Der SftulDe an Den Dafelbjl herborragenDen $d*
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fen in gan$ offenen bluffen obferoirt, welches ©te

oielleicbf ohne große SDlübe bet) Der obern SÜlulDnet

^)utfe, fclbft in 21ugenfchein nehmen Bonnen.^ 2 .)

Woher fonimt’S, Daß in Diefcn ©rufen Die Bahne,

welche noch frei; flehen, Diaphan ftnD, fobalD aber

jwet) Daoon einanDer begegnen, unD berühren, fo

oetlieren fte ihre ©urcbfichtigBcif, theils ganj,

theils pro parte, nachDcni Der innerliche motus lang

oDer Burj, flavf oDer febwad) gewefen, Dergleichen

ich fonDerlid) v>iel Stempel auf efenDen Porten ge?

fehen ju hüben, mich erinnere, unD fet>en foDann

tiefe ^rpflallen nur wie gemeiner £iuarj. 3fl mit

recht, fo wtrD bet; Der $rau £>. 53» 21. 3v, X?otg?

rin in einer ©rufe Pom icül)fchad)f, fo fie pon mit

beBommen, Dergleichen ju fehen fepn. 3 .) QSeiß

ich nicht, ob Der p» 362 gemadne ©nwurf, Daß

Die Witterungen oon Der ©eite hetflreichen, unö
alfo auch ihte §ußflapfen feitwarts müßten met«

Ben taffen, hinlänglich fei;, Denn fonfl müßte man
€. Dem DlothgülDenet’} feine p. 169 gemelDete

prifmatifche gigur auch nicht, als oon Der (2Bit?

ferung, fotiDern einer ^riflallifation herrührenD

jufchreiben. 4 .) ©inD voir meinet ©achtens
noch nicht allju geroiß, ob eben alle unD jeDe fjßit?

terungen oon Der ©eite berBommen, oDer nid;t

jum wcnigflen Die fleinmachenDen 2luSDünfn:ngen

pon innen heraus ihren Urfprung nehmen Bonnen,

worinnen mich eiüiaermaßen beftarBen, Die in hie?

figen SanDen in <3öafjec gcfunDene, unD ©off
weiß wo , abgefloßene Briflallenecficfe Qropafen,

welche in ihrem inncrflen oiele fieine 5MaScb'n ?.ei?

gen , welche meines €rad)fens wohl oon nichts,

als einer innerlichen gleichfam fermentirenDen 2luf?

bla?
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blähmtg herftammen Honnen*
c

©ie Honnen Diefeö:

an Denfhierbep gehenDen ©tücf, fo id> ju fdjleffen

angefangen, fel)t Deutlich fe^en, weil auf 5er fpla*

nttie Die pou Diefem Sßldddjen herrühtenDe 2od)er,

unD weiter hinein Die ^Mädchen fctbffc fel)t Henntltd»

finD. 3d) habe Dergleichen Äriftallen gefeßen, Die

faft Ded halben Slcmed hinter Der djanD fiatH gerne»

fen; man n>trö aber feiten einen ftnDen, Detpon

folgen $Blddd>en reine, fep. UnD ob ich Jtuat

mol)f attenDiret, Daß ©ie p. 3<*3 nicht eben auf

tiefer ^lepnung beharren, fo habe Dod) auch nicht,

unterlaffen wollen, 3h nen meine ©eDanHen I>icvü^

herju erofnen.

<2Bad ich ntit Dem bepgelegten ©piegel Der heu«

tigen Sllchpmie Ded Eduardi Plafii machen folle,

n>eiß ich nicht, ©oll er mich mit Dem £ reconcilii*

ren, fo habe mich fcf>on oben erHldrf, Daß ich Heine

SeinDfchaft gegen ihn hege* «fpierinn aber Hann ich

ihm meine« €tad)fend nicht recht fpreeßen, wenn

er p. 60 fid) über einige ©hpmicod moquirf, Daß.

fie suweilen Dad A audgeßen ließen, unD Dabet»

tad ©leicßniß oon Der Frucht im COhtftetleibe ge#

brauet, welche man nicht ßeraudteißen unD her#

nach wieDer herein fteefen Honne. ?Dlan fest ja ei»,

ne fchmangete Stau auch nicht in eine pßilofophi*

fche ©d)wipftube, unD obferoirt bep ihr, Pcrmit«

telft eined ^ßetmofcopd, Die genaueren ©raDe

Der tarnte, fonDern fie gehet aud Der warmen

etube in Die teilte, unD gleichwohl erhalt Da« A
naturx feine ©raDe, unD bringt Die Srucßt jur^er#

fection, unD glaube ich DießfaUd fajl mehr, wa«

her Slutßor aur. Cat; Hom. fagt, Dem auch £)tp#

p C

I

i
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1 e.l in feiner QSorrede Partis II. des ^ßegweifers

um verlornen Sicht und D\cdjf beffimmt, wenn ec

.evfid&ect/ Dag er feine Arbeit wegen c38eranderung

et> £>rfö etliche mal unterbrechen muffen, unD

)m dennoch ungehindert geraden fep»

wollte der ehrliche 23ernharduS fffec

i 3uißfatid befannt fepn ! der ^ractat de Cerevi*

a Dürfte eher bieftger Orten 3>ngreß finden, wie#

whl ffe den Sßrandewein t)öt>er üffimiren. 3«
Ihrem Mineralien# Sepico recommendire 3ßnen

es XJalentini Materialfammer ju epcerpiren,

ifonderheit Pom ?, wo er ?erne Befffl oetmit#

>[ff öltet Peljfirümpfe machen, und »cm f,,

iclcheo ec durch äufchlagfeife fchmeljen lehrt*

)er Mann wäre wert!) öffentlich proffituirt }u

>erden, weil et in der $hat die ©eutfchen durch

>td)eö einfaltige QSorgeben öffentlich profftfuiref

lf. ©olcße ProfeiTores Phyfices formen der 9fa#

whifforie große Aufnahme guwege bringen, und
>ut er fehr wohl/ daß er in derQ3orrede andere

rtheilen laffen will, was? er hierinnen getßan ha#
e* 3ch bin recht erfchrocfeti, als? mir diefeö ^3u<h
:er ju ©efichte gekommen. fJBegen lleberfendung

efiger Mineralien bleibt’S bepm alten, und erin#

erediefeS intPorauS, daß ©ie folche mit nichts

iS mit den gewöhnlichen deuffcßen Manien werden
'nennet Wegen , denn wenn man einen Dluffen

>n dergleichen ©ingen fragt: kak aa nafibajetfa,

>ie wird diefee genennt, fo hat man fiel) fchon die

:wiffe Slntwort ju getroffen : brawa nesnaju
, to«c#

d) id? weiß nicht. O^un wer flimmert ftdj end*

ch um den Pbipis, fömmt ec heute nicht, fofömmt
. ,

'

- ec
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fcldhung herfiantmen können, ©ie Fonnen tiefes

an Dem fjicrbcp gefenDen ©tücf, fo ich ju fchleifen

angefangen, fcf>c Detttlid) feiten, weil auf Der ^JMa*

nttic Die toon Diefem QSldSdjen herrüfjrenDe abdjer,

unD weiter hinein Die ^Maschen feibft fef>r fenntlkb

ftnD. 3$ habe Dergleichen Ärt (lallen gefehen, Die

faft Des halben Sinnes hinter Der <£)anD jlarf gerne»

fen ; man wirb aber feiten einen frnDen, Der »on
foldten Flaschen reine fei). UnD ob ich jwat
wohl aftenDiret, Daß ©te p. 363 nicht eben auf
tiefer SDlettnung beharren, fo habe Doch auch nicht

utiterlaffcn wollen, 3hnen meine ©eDanfen hierw

berju etofnen.

<2Baö ich mit Dem bettgelcgfen ©piegel Derbem
figen Sllchpmie DeS Edaardi Plafii machen fol!e

;

weiß ich nicht, ©oll er mich mit Dem 2 reconcilif

ren, fo habe mich fcf>on oben erfldrt, Daß i<h feint

^einDfchaft gegen ihn hege, hierin n aber fann icf

ihm meines €ra<hfenS nicht recht fptechen, wen

et p. 60 fiel) über einige ChpmicoS moqtiirf, Dc^
fte juweilen Das A auSgcl>en liefen, unD Dabet»

Das ©leichntf 0011 Der gtücjjt im CDlufferleibe ge*

braucht, welche man nicht herausreifen unD her#

nach wieDer herein fteefen fonne. ?9lan fejf ja ei-

ne fchwangere grau auch nicht in eine pfilofophi#

fche ©djwthfhtbe, unD obferoirt bet; ihr, Dermif#

telff eines ^heeniofcopS, Die genaueren ©raDe
Der <2Bdrme, fonDern fte gehet aus Der warmen
©tube in Die ^dlte, unD gleichwohl erhalt Das A
natutx feine ©raDe, unD bringt Die §rud)t jur^cr#

fection, unD glaube ich DieffallS faß mehr, was
Der Sluthor »ur. Cat. Hont, fagt, Dem auch£)ip#

pelM ffifrh 4
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|>e.l in feine»; QSorreDe Partis II. De6 %egweifers
um ocvlornen Sicht unD 9ced)t begimmf, Wenn ec

lerjtdjerf, Dag et* feine Slrbeir wegen '“BeranDerung

jeö Drtö etliche mal unterbrechen rnüjfen, unD
hm Dennoch ungehinDert geratgen fein

1 SI80 wollte Dev ehrliche SßernbarDuS h»ec

» DvuglanD befannt fepn ! Der ^ractat de Cerevi-

a Durfte eher biefiaer Drfen 3ngreg finDen, wie?

Wf)l
’

j$ii

ihre

rtheilen lau«.. ..

e. 3ch bin recht erfchrocm,,

er ju ©cftchfe gefommen. <2Begen Uebetien^..
eftger Mineralien bleibt’ 0 bepm alten, unD erin#

ereDiefeS inuwrauo, Dag @ie folche mit nichts

p niit Den gewöhnlichen Deutfchen tarnen werDen
»nennet Friegen, Denn wenn man einen Muffen
pn Dergleichen fDingen fragt: kak aa nafibajetfa,

>ie wtvt> Dtefeo genennt, fo hat man fiel) fchon Die

»wifie Antwort ju getrogen : brawa nesnaju
, XO&V*

&> id> toeijj nicht. 9hm wer flimmert fleh enD#
4» um Den Piiipis, fömmt er heute nicht, fofommt

> . .. * /
iSf'f.r
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er über 3 3^)«* / follen n>tc if>n audj aBDenn
ntcjtf haben , fo mirD ©oft fon|t $örob be:

fcbceren. Catbattnenbutg in Der l!anDd>arte obn*

gefabr ju finDen, fo fueben ©te an Der Kama Soli-

kamskoy , unD nehmen Denn obngefabr jwifeben

Diefem Orte unD $ 0 b 0 1 $ f a Daß Mittel, w>eid)ct

©atbarinenburg beDeufen fann ; Den Dr
feibft aber werDen ©ie nicht ftnDen, weil er erft

lief) bor 5 fahren ganj neu erbauet worDen; es

feoDenn, Daß «oomann in Nürnberg feine neu'

Charte oon ©iberien »erfertiget batte, Da eö wob
mit auffleben Dürfte, 5Dod) i|f mir noch große

Zweifel, ob’6 aufs rechte §iecf gefegt fepn roirD:

Denn Die «Herren Dbferoaforeö haben eö, wie id

f)6re, unter Den fisten ©raD latitud. gebrad)t, wel

<bed aber, mit meiner nunmehrigen Dreimalige;

£>bferoation DeO f ürgeften Qlageö fowobl als De

fürjeflen ‘D'lacbf , Die id) jebeömal 6\ ©tunD
gefunDen, oon Der ©onnen 2luf?unD Untergan

geredmer, nid)f reebfjufammen tappen will. lln

mit Der longitudine Dürfte noch weniger ©ewißbe:

fepn. ©od) quid ad me?

Medicos giebf eö in ©iberien nicht» außer De

Dreien, fo von Schuppio, D. Badllubius, I

Brandewinus UllD D. Knitlochius benenntwet

Den ; man wollte Denn eine g'ewiffe 2lrf Seute, f

mein Kowonal nennet, unD welche Die^ferDeun

»£)unDe caftriren, jugleicb aber aud) Den Seute

febropfen unD aDerlaffcn , Dergleichen in meinet

djaufe felbfl an meinem >fi)unDe unD einer 3cuß

fchen SDlagD jugleicb gefebeben, mit unter Die M
dicos jablen, weites aber meines ©raffend nid

red;
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red)f, fonDern jte geboren c^er unter t>tc Chirurgos.

ilnirerfitctten unD fProfefforeb gicbf’b auch nicht»

OBon neuen pudern , ©dmftcn, Sdtungen

Dergleichen, bekomme id) ebenfallb md)tb ju feben,

unD u'o foiite id) l)ier Die 3ngrcDientien bernebmen,

einen ^3i;ropf>orum ju machen, ©regorien unD

©oicfatiD ift mir unbekannt, perlange aud) nicht

Dabin, fonDern fef>nc unD bearbeite mid) mit Stacht

rnieDer unter Stenfdjen ju fommen. Sinnberg#

vuert' giebt eil nicht* Radix N infing ift hier fo nn#

begannt alb Der O3ogel ^M)cnir. €b trollte mir

jrnar ein ©ernoielroiffer auf befragen rerficbern.

Daß fcidu’b unter Dem cbinefifchen Kattien Tfchent-

fchin ju haben mdre, jeDod) Dem ©olDc glcid) be#

jablet rourDe. Sillein er ift fein €r>angelifte, unD
fein einjiger Stuffe miU etroab Daren triffen. ©ute
fruchte ron Denen man

;
©aarnen unD Jierne

fammeln fontite, habe kb noch jur Seit nicht all#

i)ier gefunDen, iuDem au per ©ctrciDe menig, aud)

fogar ron guten Krautern hier mdd)ft. 03 on rerj

fd)teDenen Blumen batte einige ©aamen aufgc!)0#

Den; aber eb ift Dab Unglücf , Daß fie mir im V,
Darein ich obngefdbr geraden , rerDorben; Doch

icb met'De eb beoorftebenDen ©ommet micDer ein#

3ubringen fueben. OBeDer gemadffen ©, nod)Äo#
balt, noch OBißmuth ift bie’C ju feljcn, fonft ich

gern Damit Dienen wollte»

£>b dhetrn föaumcifterb erlif#

Denen ©cbaDen beDaure — — — — wenn ec

nur Den Stift hdtte, Der hier im BgnDe rerDirbf,

fo foüre er feinem 03er!uft balD wieDcrbepfommen»
d)err 22afettb5oergmafd;ine erwarte mitllngeDulD

unD



2 J2 $etbcnreich,

unD Verlangen. 5lber wer tjl Denn $err 23«Pe?
^onDem Dvufjifd^cn S&ierbrauen folget ijierbep Die

»erlangte “DlachridK, fo gut folche erhalten fonncn,
unD tr*te idj’d jttm c

.£l)eit felbfl angefeljen ijabe.

UnD fo vocit Die SSeantmortung.

9lun tütll idj nur fonfl etwad weniged geDen#

fen: rO^eil mid) 3il)re ^prifologie p» 911 an
Die QStfcofa aud Dem © erinnerte, unD mir Die

Sufi anfam, foldje nodj einmal 31t Perfertigen,

g!eid)wol)l l>terju fein Aqua fort hatte, fo perfudjte

ed, ob’d nic^t auch mit -n-'Salis angehen follre,

Dapon ich etwad bep mir hatte. 3d> nahm alfo

6 ©r. ©, foloirte folched mit fuccefftoer Suwerfung
etwad Nitrl in i\ ©r. Sllaungeifl. £)ie ©olution
WarD fd)on golDgelb; Daju f>abe id) gethan iomaf
fo piel, nämlid) 6 Sofl), 1 £luent* @c&neewaffer,

unD eben fo piel pon Dem anDern 3(jnen fdfon be«

fannten Qßaffer, fo rnurDe ed jwar 6ep 3ugie§ung
Ded @cbnee#v etwad blad an $arbe, nadjgehenDd

aber, ald Dad anDere v Dasu fam, rnurDe ed wie*

Derüberaud gelb, Dod) etroad Dunfcl. 3n ein

paar ©tunDen lieg ed in einem 23ed)erglafe auf
Den Dfen in gelinDe <2Barme gefejt, wenige fet>r

leichte $aced fallen, unD murDe alled wieDer flar

unD fd)on golDgelb. 2lld td> Dad fßfdegma in Die#

fer Marine nad) unD nach Dapott perrauchen lief?,

prdcipitirte fid) unterDcffen oon Seit ju Seif immer

tnehrO#.^alf in feiner natürlichen ©# $arbe.

lest aber blieb ein gan; rotier ßiquor, unD ald aud>

tiefer bid jur »eiligen ^rocfenheit etncoagultrf wer#

Den jbllte, fejte fid) obenauf einedjaut pon @alien,

ohne$arbe; Dad übrige wollte feine geuchtigfeit

t
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nicht gerne fahren laffen, n>urt>e Doch jtifejf trof#

fen, wollte aber niepf affrabiren. 3n ©ebnee#

V folmrte ficb’S wieder, außer Dem pracipirirten

©#.£alf, unD färbte folcbeS fd)6n rubinrofb«.

Sftacb wieder gefd)cbener €oagulation goß id) nod)

£luenr. Sllaungeift Daju, um ju fcben, ob fiep

Der ©^alf wieder foloiren wollte; allein eS ge#

febabe nicbr, fonDern Der 2llaungei(l wurDe nur

febon rotb gefärbt, tbat Derowegen noeb 6 Sotb, i

£tuent. oon Dem bekannten v Daju , coagulirfe

unD foloirte es öfters mit ©dmee^v, fo fteng es

Doch enDlid) auch an, etwas attrabiveuDeS ju wer#

Den, jedoch nur bei) gar feuchtem <2Betbr unD in

freier Suff, fetneSwegS aber fo heftig unD ge#

febrcinb ab jenes* 2.) 3d) foloirte einSmalS 1

Sotb Vitr. o^tis in 8 Sotb+ GUS djonig gemacht:

hierauf goß ich eine öuantitüt 5Kegen*v , unD
fejte eS auf gelinde (2Bdt,me, fo fiel DaS $ in fei#

ner natürlichen ? # $arbe auf Den SBoden. 3dj
ließ es nachher- gelinDe eoaporiren ad tertias, fo

fepoffen einige cry dalli vitrioü
; Diefe foloirte wieder

tn 8 Sotb Hh nnD proceDirte auf oorige 5lrt jum
Driften male, fo blieb alles ein Dunfelrotber Si«

quor; Diefen eoaporitte gelinDe; er wollte aber

feine ^euepfigfeif nicht gerne fahren loffen, fon#

Dem blabete fid) auf, unD alfo (lebet er noch feit#

her Den 29. ^unit, 1727- weder naß noch troefen,

fonDern als ein recht liefet «£>ollunDerfaft, Dem et

ouch fojl gleich riedjf. 3*) 3d> ««hm

unD t, ließ eS jufammen tn einer a^nen $e!le übet

Dem i?opl#A fo lange (leben, bis ich fape, Daß

© fiep
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fich Die$arbe »erdnDetteunb braun foürDe. SSetfrn

Slbfjeben mut'De idf gemäße, Dag eg einen ganj um
»crgleicbfich angenehmen ©erud) bekommen, mcl?

djen cg auch nun in Die 2 3ahr utiueranDcrt befjal*

fen hat. €g lagt fid) Diefe Stoffe mit einer guten

Sauge fobiten, unD Dag Daraug enfftehenDe feifem

artige QBefen' begab nicht allein »origen ©erudh,
fonDern rcirD auch faft nod;ftarf tiechenDer. ©ag
©cmichtc Hann pro tob itu genommen merDen» 34
habe eg ;,u »crfcbicDenen malen gemacht/ unD febe.

Dag cg nicht mehr anninimf/ ab eg »onnotben hat;

Dag übrige bleibt auf Dem SSoDen. Dcg Sbjfeb He
-

#

gen» ^on 1 p. gegen s ^Ijetlc blieb noch siel uni

fobirt» ^Beiter habe noch jur geit nidjtö Damit
probiren fonnen, Denn eo fehlt hier nicht mehr ab
an allem» ©a ift fein@lag/ Da ifl fein gufer&te*

gel. Da ftnD feine Stoterialien, uuD Die Entlegen?

beit unD feltene ©elcgenheif »erftaften auch nicht.

Dergleichen oon ^eterO.burg anjufchaffen» @unu>
ma ich »ergeffe hier mieDer, mag ich noch etwa ge?

tlHlgf»

' ©g mdchft hier herum »iel Serdjenbaum. 12BaS
gilt Denn DraugenberSercbenfcbroamm? u. foHfcbtei

feb hier bepgelegte ©ummi, fo aug Dem Serchens

bäume fomtut, nicht etwa Tragant fepn ? ober

boju follte eg fon.fl feinen SRu|eri haben ? Sind)

toachfen hier herum eine 2lrt $3dunie,fofic $ebc
oDer€cDer beigen; ich halte aber Dafür, eg fet)

nur eine 21rf »on ^»inien, 3dj fdücfe hierbei

ein paar Slepfel »on Diefen Södümen, unD follte

mohl Dafür halfen, Dag fte Drangen Durch Den

0aamen fort 31t jettgen mdren» ©ie Rangeln
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an tiefen SBaumen ftnD noch etwaO länget’ alo an

Der tiefer, unD wacbfen je unD je 5 'Sangein aus?

einem Sluge, weld)es?, weil bte Slugen Did)te um Die

Stelle gefejt ftnD, Den 33aum febr bufc&igf, nnD

wo er tni frepen jtel)f, Dag er recht ppramiDalifd>

wad)fen fann, ein fd)ones? Slnfeben macht. 3#
habe ihn mct>ipcntf>dtö in leimigren mit ©anDe un*

ferniifd)tem ^öoDen gefunDen. Q3on Dem Sercben*

bäume will id> fünftig auch ein jßaat Stepfel mitfdgf#

fen, l)dttc eö jeit c,etban r DcnBe aber noeb, roelcbe mit

reifen ©aamen ju bekommen, welches fet>r feiten

gefchiebt, Dag er reif mirD, fonDcrn er bleibt nie!)*

renfbeilo taub, unD gebet im übrigen bepnage Dem
©aamen non unfern Siebten gleich/ nur Dag ec

fteiner ig. Db Die obige CeDer ein ©ummi ober

Scefinam gebe, babe niemals pnDen fonnen. ©ic
jungen Slepfet febmeefen eingemacht überaus Deli*

fat. . ©te behalten if>re Saugein gleich anDetn

Sangelboljern im (2Binter ; DerSerchenbaum aber

perliert Die feinen, Deren je aus? einem Sluge btO an
Die 40 etwa ©lieDölang alle <^)erbfte road)fen. 3ft

Daö bepgelegtc rechter
<

2Beibr.aucb ? unD was? gilt

Draugen Das? fßfunb? (So ig hier Dergleichen $u ba*

ben. ‘SBaO finDDte Reichen non Der guten SU)«**

barbara? unD ig Da» bepgelegte ©fücfd)en non
Der rechten ©orte oDer nid)t? ©ie ig hier auch

juweilen um guten ^reis? aus China ju haben*

öefchteibung, wie trt 2\ugrant> Das Ster ge*

brauet nnrö.

3n fKuglanD wirD wenig oDer fein ^5tcr Pott

©erge, fonDern alles?, nämlich waö für Die 6f?

fentlicben$a warfen, oDer ©djenfhaufer oon*

© » uothen,



276 Jpeibenveidj.'

nothen, oonSfocfen gebrauch
_

SluölänDer, wie
and) einige vornehme Muffen, Die eö ton Öen 2hw#
IdnDevn gefehen, gebrauchen ftch wohl öeö ©erjicn#

bicrö ju ihrem ^ifdjtrunfe; Diefes? aber ift fehr me#
nig/ unD Die weiften halten fid) an Da$ fKocfen#

nialj, inDem Die ©crfte nicht eben allju überflüjjig,

fonDern nur fo viel Die Einwohner felbige ju©ruj#
je unD ©erftenmeble »onnbthen haben, erbauet

Wirb. ©er SKocfen nun wirD gewohnlicherma|jen

cingeroeicht , unD wenn fold;e£ geschehen , jura

SÖSacbfen auf Raufen gefchüttet; Dtefed gefehiehet

gemeiniglich in abfonDerlid)en$Bacb6baufern,wel#

che folgenDergeftalt befchajfen: €d wirD nämlich,

nach Deuftifchec ^Bauart, ein oierecfigter ©chroof
uon lauter ganzen 53aumen jufammen gejimmerf*

©ie (r2Beife Deffelben ift nach fBeDürfnifj eingerich*

tef, Da Denn an Der einen ©eite ein großer haften,

t>on fjafofren jufammengefejt, ftehef, in melden
Dag©etraiDegefehitrtet/ unD

l2BafferDaraufgef^)la#

gen wirD. fjßcnn eö geweichet, fd)ütfen fte eö auf
Den ebenfalls? t> on ftarfen ^ifoften geDielten SBoDen u.

{affen eö. <2ßenn e$ genug gewadjfen, wirD es? in

DaO ©arrbaub gebraut, fo nid)t weit oom<2Bachd*

häufe flehet ; Diefeö tfl ebenfalls nur ein folcheroier#

ecf'igt jufammen gewimmerter ©chroof, weldjec

oben offen, unD nur mit einem {eichten ©adje ge#

Decft, jonftaberum unD um in allen ^linfen mit

SDlooö wohl »erftopft ift* ©ie dj&he Deffelben ift

an Die 8 bis? 9 Deutfche (SUen; untenfauf Dem fSo#

Den, faft in Der Giften, ftehef ein Öfen, wte ein

SBacfofen, unD etwa in s bis* 6 <£llen «fpohe iß ein

UnrerfdftcD gewogen , welcher mit lauter Dünne

gehaltenem #olj, fo fie £rennifen heiften, unD
womit

%
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womit fte Die ©acher ju Decfen pflegen/ belegt iß.

QSenn nun Daö «Kali auf Diefe Srennijen gebraut

worDcn, fo wirD in Dem unfern Öfen $euer ange#

macht, Da Dem jugleidj mit Der $ihe auch Der

Siauch Durch Daö Darüber HegenDe «Kali ficb 5^) e^
wooon es nach unD nach frocfeit unD jurn «Kahlen

tüchtig wirD. ©oDann wirD e$, wenn e$5 in Der

«Kühle äicmltcb fiat gefdjroofen, ins ißrauhaus

gebraut/ Dafelbß in einem Q3offtg mit warnten

Gaffer übergoffen, unD (jernadj Diefe «Keifdje in

großen, »on eifernen Blechen jufamnten gcfchlage#

men Ueffeln gefodjt, in Den ©tellbottig gebracht,

unD pon Da, Durd> Unterlegung einer groben, je#

Doch feljt Dünnen SetnewanD, welche fte aus «Kan#

,gel Des ©frohes gebrauchen, inDem Das ©trol>

toonDen Söauern, gleidj bep ihren SDrufchßaDfen,

fo mehrentbeils auf Dem §cfDc, weit r>on DenSDor#

fern abwärts liegen, perbrannt wirD, pon Dm
Arabern abgejapff.

e
Sn Dem, was jtterft abgehet,

fo man bet) uns «ffiürje, hier aber ©uffcl heißt,

WirD Der «fSopfen gefocht, welcher, weil es lauter

wilDer Hopfen iß. Dem 95iere, nebß Dem oorge*

Dachten, bepm ©arten empfangenen fauche, ei#

nen fehr unangenehmen ©efehmaef giebt. ©ie
Stuften trinfen es aber auf Diefe 21rf lieber, als wie

cS Die©eutfchen brauen; Denn fie lieben mehren#

fheils alle folche@achen,welcbeßarfen©efd)ni<tcfS

finD, waefet ooll machen unD im $opfe reißen*

'Sch meines Orts fann Den ^ieftgen Hopfen im

1 föiete nicht Pertragen ; Denn ob ich wohl meinen

I
©fchtrunf auch Pon SRocfenmalje, jeDoch pon fol*

djen, Das in Den ©tubenaufunD in Dem ofen

gettoefnet worDen, unD Detgleidjen tnanjuriKotb#

© 3
• Dürft
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t>utff bet> Den dauern haben fann, Stauen taffe,

fo nehme id) bod) hebet ftatt beb hopfend 53ie* i

berflee Darunter, unD befinDe mich fet>t tpof)l Da* •

bei); Da mit hingegen bab mit dbopfen gebraute

SBicr continuirlicben©utft unb€ngbrü|tigfeit per*

utfachf. ©ec SBicberfiee aber ift in Ijiefigen übet*

aub motafiigen ©egenDen in SSJtenge, unD faft noch

hoffet alb Der dpopfen ju haben. ©od) nennen Die

IKuffen Diefeb, wab nidtt mit djopfen gebtauet ift,

tnic^mafb ober Kofent, ob eb gleich eben fo

jtaif, unD beffet alb »St Äaroaf enbier märe»

fSiettofyl fie ihren ^rnafb faft eben fo, roie un*

fere Deutfcben ^Bauern, ihren Älepenfoffenf
brauen* ©ab dpaubbrauen Deb ©fchtrunfeb ge*

fchiehef mehrentheilb alfo : Daß man Dab gefchroo*

fcne?9taljin großen icbetien Hopfen mit <

3Baffet

Dünne eingemengt, 8 ober io©tunDen im heilen

S? aefofen flehen, tinD tpohl aubgueflen laßt, her*

nach toirD mit mehrerem gefocfjtem ^Baffer Dab’

© cocfttm ertrahtrf, pon^edbern abgejogen, unD
wie oben Damit proceDirf»

SDtobfau, ben 20. ^ctn. ft, vet* 1731*

^ ,

— ©aß DabPon fßorehfa aub
übetfehiefte Cornu ammonis Die 0)te gehabt in Dab
^onigl. Äabinet gegeben ju merben, ift mir jtoat

in fo weit febt lieb ju pernehmen, beDauere aber.

Daß ich nicht int ©tanbe bin, Die ©teile mieber ju

erfefsen. — htbeef,
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! lübecf, ben 6, 9^oö* i73i*"

<3Baö von bem (Srjbifdjofthnnt

fti Upfal gemelbet wirb, fann ich nidjf anberS,

alo einen ©djerj anfct>en ; hingegen bringen mich

bcO ^)errn ieonbatb tTIüüere SKedationeö t>otf et#

ncrMorbifd>en (Eorrefponbettyauf ©ebanfen, bie

id) tr ict) f gerne wahr ju fet>n wünfehen wollte*
^
3dj

,
bitte mir alfo hierüber 3f)re beutfidje (Erftdrung

autf, unb vetftchere, baß, fo ©ie eS nbtl)ig haben,

noch jur 3eit ju fecrefiren, von mir feine ©eele et*

was erfahren foll* Cßielleicbt dann ich,3hnen mir

guter Nachricht an bie göanb gehen, welches aud)

mit aller Slufrich'tigfeit ju thun verfprechc, um fo

Vielmehr, als ich nicht gerne wollte, baß ernennet*

ncr heften «£)erjensfrcunbe follfe hintergangen ,,
unb

i>a er, nach eigenem ©eftdnbniß, in gutem 93en
gnügen lebt, in Mißvergnügen gefejt werben*

JDtppel ift nach feinet SÖefrepung erftlichin ©ehwe»
i>en, hernach auch hier gewefen ; hat fid) von hier

nach $ranffurt am Mapn gewenbef, unb foll fich

noch ohnweif gebachten Drtes aufhaiten. £)cS
«£)etrn fetter paracelft $dftd)en hat mein Q3tu*

bet bis bafo noch nicht gefunben, wiewohl er’s

auch,, wegen continuirlichen fKcifcnö, wenig hat

fuchen fonnen» ^nbeffen hat er fich als einen be#

rühmten ©oftor Med, prad. aufgeführt, QMinbe,

^Bafferfü^tige unbJSehejcte curirt ; unb es würbe
nicht mehr mit ihm auSjufommetr fepn, wenn er

«her. feine $uten hatte behoriges Atteftatum erhal*

@ 4 ten.
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len, unt> folcge hier in ©eutfchlanb oorjetgen fon*
nen. Sftun machen ©ie mich Doch
noch böfe, Dag ich auf jjgre fragen nolens volens

antworten muß, obngeadjfct icb’S bereits jwet)*

mal perborebet habe* <2Bo id) Demnach jugebe.

Weiß id) felb|i noef) nicht, fonDern erwarte, wo
mich ©ott hinrufen wirb, Dcffen ©irection ich

mich lebiglid) überlaffe, unD im übrigen alle $rep*

heit Daju habe, inDent id) mich »o« Der fKugifchett

©flauerer) ganjlidj loSgemachf. *230 ich binfom*
men folle,fann ich auch noch nicht feben» gu ©ie?
ttnD was foll ich Dort machen?

3d) überfenDe 3hnen nunmehro Dasjenige ©chrei*

Den, wopon ich bereits oon 93loSfau aus, aud) in

meinem lejtern €rwahnung getban» fSSie ©tean
Dem Coupert feben, fo ift alles nag worDen,

(

unD

ich heDaüre nichts mehr, als Dag Die CeDerapfel,

Wie ich glaube, perDorben fepn, unD Die 9iügcben

riidjt mehr aufgeben werben» ©ie Darinnen be*

melDeten ©adjen felb(l follen mit Den ©tufen
naebfommen»

<2ßegen Derer ehemals geDachfen Pore|facr*
©qe, fo in Der ©alctnation papagopgrün würben,

wie auch wegen Der Daftgen perfiefeten 9?autUo*
rum, habe id) mir in Petersburg alle SOiülje ge*

geben, unD tiebfl Dem «£)errn 2iffejfot Bfanfenb«*
gen, Das in richtigflet ^onfufton beftnDlicge ©tu*
fenfabinet DeS CoUcgii jwep ganjer ^age lang

Durchfuchet, weiter aber nid)r Das geringjte, als

Die leeren Hummern gefunDen» ©od) bat geDach*

ter dbett Slffeffor perfproegen, Dergleichen, wo
möglich, hep ©elegengeit pon •etmelDetem Orte ju

procu*
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procuriren. 3$ habe ihn ju folgern €nbe unterm

20 .
paff. pon hieraus nochmals Deswegen erinnert,

auch ju beftetni SlnDenPen if)n mit 3hrer ^Phtitolo«

gie, Daoon er DaS, mit jeDoch allju liebe Original,

in Petersburg gern »on mir haben wollte, befcbenlt

;

aber er ift ein ©chweDe, unp Diefe (leben, aus me«

ler Erfahrung, bei) mir nicht in Dem beften ÄreDif*

3cb ftbrieb ihm ju mehrerem 91achDen!en folgen«

DeS ©togfeufjerlein auf DaSerfte 'Slatf DiefeS $öu«

cheS, unD werDe febenwie cS fruchten wirD:

©n beutfdjer Sjergmann bentf an fein getban QStrfprecbett;

© febieff ein beutfcbeS Such, um nicht fein ©ort {«
breeben

;

© wünfebf ein beutfcO Otücfauf tmö febreibf aucbbeutfdj

haben *

©er beuffebe gteobeit liebt, her liebt aud)beutfcbe£mt.

©onft erinnere noch bet) Diefer Materie, Dag
wie ich bereits in meinem hierbei) gebenDen oom 30.

©ec. i 727 geDad)f, ich auch nad) Der Seif/ Durch

Den gatijeti ungeheuren ßanDftrtch bis an Die epine«

ftfehe ©ran je, weber in ©eftein noch in €rDen non
Dergleichen unD anDermSSftufcbelwerfe nicht Das ge«

ringfte oerfpüren fonnen. <2Begen Der Sinwurfe,

fo ich in nur geDacbfcm ©Treiben gegen 3bw SOlep«

nung oon Der $riftallifation gemacht, ftnDe nod)

folgenDeS ju geDenfen: 1 .) Dag man auf folcbe

51rt in grogerer ^eufe notpwenDig auch mehrere
©rufen ftnDen mttgte, welches fich aber meines
(Erinnerns nicht alfo oerhdlf ; 2 .) Dag man Die auf
©rufen anaewitterte €rjftucfe, als jfieg, fölenDe

unD ©lanj, notbwenDig würDe mit ötuarj wenig«

flenS Dann unD mann überjogen gnDen, welches

. 6 f ich
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ich meines £)rfS nod^> nie gefefjen ju Raben, midj
beftnnen fann; 3.) ift meinet ©rachtens eine fcRvoe^

re$rage, wie es fomme, ba§ in allen Den 3tußis>
fc^en SSergwerfen , ungeachtet fte feinen Mangel t

an ©runbmafTern haben, bennoch nicht eine einsi«

ge Stufe, weber oon Ämarjen noch fonft ju fehett

gewefen.

Sie SSlaffe, wooon id) bei) bem triften ©rpe*
fimenf gebachf, hat ihren fd) 5nen ©etuch annoch
»ollfommen, ohngeachtet fte nunmehro fchon 6

3al)t alt ijt, QBenn man ein wenig Canon an ei*

nen Sacht bringt unt> anbrennt, fo rebucirf ftch

baS f, oben in Cer flamme, unD treibt recht auf
bem Sachte; baff man alfo fehen fann, ba§ ftd)

wirf lieh com Lythargyrio (etwas) folottf hat, fJBaS

macht Cenn nun 3hr?? hat er ftch Cenn halb fub#

mittirt mit Cem © ins ©leicbgewicbf ju treten?

f ubeef, ben 12. Sec, 1731;

'epgehenC werben ©ie nunmehr baSjenige,

was an Mineralibus unb Vegetabilibus DOt ©10 COl*

ligirf, empfangen, wollte gerne mit befferern unö
mehrerern gebient haben, wenn es in meinem ^er*
mögen gejlanben hafte, lieber bepbe ©orten ifle

eine abfonberlicbe ©pecijtcafton *) mit angefügt;

ich

*) SDicfe Specipfation hat JJetr $ettf el &ett Adtis Natu-

raeCar.Voi. in. Obferv. 114. in lafeittifcöec Sprache

titmrleiixti (affen,
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tdj ftnbc aber nbfijig babep, baS eine unb bas atu

bete annoefi in fpecic ju erinnern, unb jwar erftlidj

bep ben Stineratien

:

SRc. 5 ift ein ^ornftem genannt, i|t aber eigene

lieb wof)t fein $ornftein ju benennen; bo<j> fia*

be folgen SRarnen bepbefialten, weil ec oon un*

fern beutfehen §( 5|arbeifern burchgängig ge*

braucht warb, unb mir unbekannt war, ob©ie
bergleichen ©eftein aud) bep ihren gipsen haben

unb alfo ju benennen pflegen.

SBep SRr. n muß ich erinnern, baß nicht allem

DiefeS marmorartige ©eftein, fonbern noch gar

perfchiebenes anbcreS, worunter tnfonbethett

ein wetßblaulichrer ^alfftein, fo faft butch ganj
©iberien fehr häufig liegt, ju gebachtcm ^ 0 1 ce

vo 0 p 51t finben gewefen, unb biefc Vielfältig»

feit bes ©ejteinS trifft man in allen bafigen ©e#
bürgen an, fo piel tob bauen gefehen*

SRr. 14. <£)abe icb QMenbe getauft, ob es gleich

berfelben nicht uollig ähnlich ftef)f. SS fanD

ft.d> bafelbjt juweilenetwaS, welches bem J#€rj
pollfommen ähnlich war, in ber ^3robe- aber

nicht baS geringfte 00m jio, fonbern nur eine

braune ©cblacfe, fo ganj leichte, oonffebgab*
«*• *-*.• Sfr f

f

•' * 4 '
,.

'

. .

93ep Sir. 17 bin ich fuhr bubibS, ob es aud) wirf*

lieh ?»€rj fep, ob es gleich bona fiele mit büoou
perfdhmelät worben. VSenn ©ie biefeS wun*
bert, fo muffen ©ie wiffen, baß in ©iberien
bieSDtobe war, alle$»©rjeunprobirtju fcbmel*

jen; unb obgleich ber SluSgang jun>oilen jeigte,

baß bie wenigen Soften, fo auf bie groben ge-

gangen
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gangen mären, jeljen# unb mehrfach vergrößert
mürben, menn j.€ in einer <2Bocbe mit 4 0efen
13 Zentner s. K, aufgebracht mürbe, fo half
bod) Dtegfallf fein Sieben, unD ic^> mußte egge#

l)cn ialfen, mie eö gieng* 5)1 it 5)lül)e unDSIoit),

Daß id) oon 9lr* 6 ein @tüfdjen fonnte probirt

befommen*

58et) 5lr* ig, 19, 20 metben @ie feine 3eDDelcben

ftnben; ich habe eg Datum getban, weil id) oet#

niufbe, Die fallen merDetv Doch miebet in ®tüf#
fen geben, rote id) fie auch bepm jetzigen Umpaf#
fen gefunDen, Doch fbnncn @ie leichte auf Der

gatbe feben, ju melcbet 9?r* ein jcglicbeö ge#

Dort* @on|l: muß bierbep noch geDcnfen, mie

ich febt ofte gemünfcbt, Baß <£m. .fjocbeDl. Die#

feö SSJerf, meldjeg ftdj febr fcbmerlid) augfüljr#

lieb befcbreiben laßt, felbft f)dtfen beaugenjcbei#

tilgen fonnen* $11$ Anno 1727 angefangen
' mürbe. Den auf Diefem^SBerfe gemachten $3tud),

»om^age herein, ju faubern, fonnte man ei#

nen ^rojtl Defielben an Die * $ad)fet hoch feben,

unD ich meiß mir folcbe$ nicht anDerö »orjuftel#

len, al$ eine Uluminirfe ßanDcharte, Da eine

fPtooinj mit folcheiv, eine anDere mit einer an#

Bern $atbe bemerft ijt, unD fo maren auch bto
Die meiße, rothe, gelbe, mit grün untermengte^

unD noch oielerlet) anDere €rben, meldje alle,

nicht etma fl&hmeife, fonDern, menn ich fo fa*

gen foH, flurnpenmeife Durch einanDet bin lagen,

unD unter ftch eben mie untcrirDifcbe ^tooinjen

ihteconfufe ©rdnjfc&eiDungen malten.
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©ie ©tufen sä unö 30, wie audj biele un«

fcrmcngtc ^©feinßufen, waren mit: nacb^h’o«

Portion ihrer ©roße, ©täDfe, ©orfet unbgleE«
- Een ; Die weißen ^Md|e Eonnfen oot ©een, unD

Die in 9h. 21 beßnDlkhen grünen SleDerchen, ob«

rnohl Diefelbigen fel)t fchwach, unD faunt aufö

l>6ct)flc eines ©trohhalmd mächtig waren, por

f leine pluffe pafftren, wo aber Dtefe ?gtune un«

Fenntlicb unter Dem weißen Setten oernufc^twar;

fold^eö fahe mir wie QBalDungen auö. £3et)

Dem <£i)errn Sßergrath Htcolat Eonnen ©ie auö
Der 9hdjrid)t fub No. III. Der ^upferwerfe, non
Der Q3 efcbaffenbeit Diefed ‘üßerfd annoch einige

UmfidnDe ftnDen; id) wollte aber Doch roünfchen.

Daß wir unö einmal befprecßen Eonnfen, weil

Daö ©djteiben Die ©acße fo nicht recht auöma«
chen will*

^ßon 9h. 30 fanben ficß juweilen ©fufen »on 2

biö 3 ©enfner fdjwer; ©d)aDe war eö, Daß Die

Gaffer, weld>e gtühjahrdjeiten, unD bei; (tat«

Eem SXegenmetter, in Dem £hale herunter gien«

gen, nid)f Eonnten abgehaltcw, oielweniget we«
gen Der nahe liegenben $fdjo ffawot), welc&e

bepm Anlaufen ftch btö an DaöSSetE fchwellete,

mit einer Dhfcße geholfen werben.

©aß ©ie wißfen, Daß eö ^BitriolEiefe in Der cffielt

giebt, hohe id) bereitö auö 3htet ^ießhiflorie

gefehen, unö Daher nicht nothig mich auf9h.
23 ju berufen; aud) iß 3'hnen beEannt, Daß
man auö iKofjßein ebenfalls Vitriol madjen
Eonne; Daß man aber um Deö Ö3ifriolö willen

Dergleichen $iefe ejrpreffe ju ©feinen fchroeljen,

unö
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tm&fobdnn ferner nach OMfriolgebermanier &cß
mif »erfahren; folle , folcbeO metDen ©kmol/l
fdjwerlicb, fo menig als? icb, gehört baten/ unD
aifo will icb <$ 3f>neti aiö ein ©iberifcbeg Sitfa?

mim hiermit cemmuniciren, anbep aber 3bmn,
banon 5« Oenfen/ waii ©ie woBen, ßbre »6Uu
ge $rcpbeif laßen, rote ©ie Denn meine ©eDan»
fen ebenfalls gan} obnj'cbwer crratben fonnen.

©a$ ©eßein, ?ßr. a?, fo Die Siuffen »or einen

grünen ^afpis halten, inDem fte Den tnirf lieben

Safpte ebenfalls 3 a geh m a nennen, habe id>

naebbero an Dem £>rfc feiner ;©eburt, nämlich

feep 21 rg u n 0 f,p© ( am ß Dffeibflbeaugenfcbet*
lüget; Denn ©ie nmlfen mißen, Dag ich Die ©tu#
fen.biö 2ßr. 31 inclufioe bereite 00t meiner©a#
binreife roüigirf batte>• unD mußte folcbe am>
Mangel einer fiebern ©elegenbcif nach üftobfau

.
^iit n^gn-ge^a^t^n Ort, ,unO.,ßon Da ttneDec,

” jurüdP nebmen, Dag e.ö aifo recht gereifere ©tu#
fen ftnD. 9»uri Die’fer Sdfcbtp.a Ulö 10 <3Bcrfc

Don 21 r g u n g f p ©,t;a tp 0 D e retbfah Der 21 r #

,
n , .aiö Dem ©ranjwaffet jmifeben China unD

%ußlanD,Jn einem-Don Seim, ©anD unD aller#

banD ©feinen 4.uTämmen gefebütteten jlemiich

Robert Söefge.
'& nierDen bibmeilen, ©tuefen,

wte ein 0fen unD noeb gr&ger auggegraben,.

<2Benn er aber mir efn^abt an per Suff gelegen,'*

fo jerfdllt er in lauter folcbe fleine unD noch flei#

nere ©tücfen, Dag aifo niebtß Damit anlufam
gen-iß* Stfacbber aber bleiben. Doch Diefef leinen

©tücfe fege, ohne ficf> weiter aufjufdüießen,.

*£)abe icb ©ie febnlicb gettiünfcbf, Daß obige @u#
roefegf aermer^nebß mir belegen 31t gaben,
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fo habe idj@icnodj faufeuöma! mehr geroünfdjt

mit mir auf Den .tfirigallenberg %>. 2 6 ju ncb#

inen* 92S5et' fiel oon ©efdjteben t>alf/ fann hier

eines gnDen, Darnach ec Den ®ang, oon roel#

. .cbcm es Die ©ünDgutb öcriffen r unD.Dabinge#

führt bat, ausgeben mag» €s ig Diefer föerg

an Die 40 Sattem bod>, unD fag um unD um
Siemlid) lef>ne. Dag man febr fommoDe auf Den#

. felben reiten fann; an Der ®orgen # unD SDUt#

,teenad)tfeife aber ifl er fei>r fiücfel, fag wie eine

Stauer, allmo man auch am begen fef>en Hann,

Dag er.burd) unD Durch aus ut^tö anberS als

lauter folgen ^'riftallen begebet. 2ln Der 2(benD#

unD SOiirtagSfeite liegt ein ©ee, unD übrigens

runD um Denfelben lauter: SKorage > roddbefieb

aud> mehr als 1 bis- 2 D.eutfcbe Steilen auebrei#

ten, er fclbg aber ifi in Der £baf Der ,l)M>ftc un#

ter aßen, fo in Dafiger ©egenb auf etliche: S9iei#

ten-ju gnDen finDi- ©er ©fein ig jiemljcb frg<?/

unD feger, als id) noch fc einen ^rigall gefun#

Den; nur ig’S ©cbaDe/ Dag er nicht, recht fiar

,
tg. 3<h habe oft gebeten, mir Sltbeitcr ju ge#

ben, Die id) oor mein eigen ©eiD -batten mollte,

um ju unterfud)en, mte er fic{j hinein ju anliege

;

fonnfe aber foldjeS nicht erhalten; tch.bütfe

berjlich gern ein paar hunDert Siubel Daran ge#

menDef.

©iebepDen ©tufen fub 28 befeben ©je Dodj

ja recht genau, miemobl ©ie Doch roieDer nidjt

feljen fonnen, maS ich gefeben habe, namfÄd)
Derfelbigen Sage. Unter Den SlufganDen Der§#
^S5erfe/ fo ich Dem «jpevrn fSergratb Htcoiai

' hierbei;
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hierbei) communicite, fonnen @ie cms 9?r. VI.
einigermaßen fehen, was eS in Daftger ©egenD
vor SßemanDniß f>af ; id) bin aber Doch, ir.fon#

fonDerbeir über_pen ^Ma| bep ©emenifowa,
ioo Diefe jwep ©rufen gebrochen, bep mir felbfl

red)t in ©rßaunen gefegt worDen. S)aS ©e#
fcütge Da herum iß fafr mit fKecht fein Oe*
hürge, fonDern vielmehr ein plattes SanD ju
nennen, außer Daß Die ganje ©egcnD aus lau#
fer fleinen ^halern unD fdnftigcn kugeln beße#

bet, unD alfo in befien Slnfebung einigermaßen
gebttrgtaf ju nennen fepn mochte, wiewohl Die

größte .f) 6 l)e, wenn tuan’S tneffen folite, nicht

leid)t über 5 bis 6 Sachtem fommen würbe, weU
cbes unter anDern Daraus fchließe, Daß man nicht

leichte tiefer als fo tief graben fann, Daß man
nicht alsbdD <

2BafTer bekommen folite. Jgtec

nun bep © e m e n i f 0w a mar nichts als lauter

mit©aiiD untermengte SeimerDe ju fehen, unD
etwa 2 Sachter unter folcher lagen Diefe ©anD*
€rje, jwar fo ju fagen ßopmeife ; jeDod) Derge#

ftalf, Daß tnan aus allen UmßänDen Deutlich

fehen fonnte, Daß fie an Diefem Orte nid)tju#

fammien gefchmemmt/- fonDern bereits in coagu»

lirter ©eftalt anberSmo hetgrfomtnen fepn muß#
fen. ©ie lagen ohne einige Darjmifchen beß'nD#

liehe floh-- oDer fdjieferntaßige Slblofung, unD

clfo ganj Derb, über eine Sachter mächtig, waren
jeDod), wegen Des unter Denfelbcn liegenDenwil#

Den ©eßeins überall jerbrod)en, unD jwar Der»

geßalt, Daß man ganj eigentlid) fehen fonnte,

wie fich Diefe Brüche jufammen febieften, tinD

t>on ehemaliger ©ärtje jeugten, oh fich gleich

Das
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fcaS eine ©fttef Daoon nach liefet/ ein anbered

wieDernad) einer anbern ©eite geneigt hatte, wel*

eped oon Den obgeDacbten, fel>r utigleid) untere

liegenDen wilDen ©feinen berurfad)f warb,

©iefeö ©tücfe $(&£, wenn icb’ö alfo nennen

bann, erflrecfte ftcb etwa an Die 30 $aDen in Die

£angc, unD wc> 1)1 aud) fo Diel in Die Greife, unD
war bet) meiner Sinmefenbeit bereifd überall Durd)#

Srtert. 'So fte nun mit einem Drte bid an Das»

ßjnDe Deffelben gefommen waren, Da nal)ru eä

rud)t etwa nad) ttnD nach ab, Dag eä fd)malcc

geworben wäre, fcnDern eO befielt feine o eilige

obgeDacl)te >f) 6 !)e, unD war um unD um, wo 1)1

an 6 bio 8 öertern, wo id/d befe()en foimte, fo

• geraDe nieDer alö eine SOJauer abgebrochen, unD
jeigte.alfo, jttm wenigen meinen ©eDanf'en

nad)/ ohne <3SiDerfprua), Dag ed oon einem galt#

jen folcbett ©atiDflofee ab ? unD Dal)in gekommen
fet>n muffe. Siber l)ter entftunDen nun bet) mir

allerbanD wunDerlicfje unD wtDer etnanDer lau#

fcnDe ©eDanfen. fberOrt liegt nicht alljumetf

t»on Dem €influg Der^aiba in Die üania,
unD jrnar jwifeben bet)Den Slüjfen, unD an Die#

fen begDen $lttffen, weit unD breit herum, ift

jwar wol)l ^loßwerf ju jtnDen, wie ©ie and
ßbangefül)rten55erid)ten Der?; (2Beife fab No. VII,

unD VJII. fet>en fbnnen ; cd befrebef aber nicht in

folchen ©anDerjen, fonDern wie ©ie and 9?r*

1 ,
2

/ 3 , 4/ f unD 27 fehen, aus? fehieferarti#

gern ©eftein, unD Die fogenannten ll r a l i f d) e n
©ebürge, Die man ©ebürge nennen fann, unD
uon Denen man etwa Dergleichen Slbfunft »er#

ntuthen fonnte, ftnD über i?o ’^Berft uon Da

etu#
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eiufetnf, jtpifdjen folgen ©ebittgett aber, bis

an Den Dtt quaeft. nidttd ald lauter folch nieDtig

2anD, unD Dad trat’ eind; hernad) trenn ich am
€nDe Diefed ©efdntbchend Die ©Jen unD ©eiten
befahe, fo traten foldje ja ntd)t enra fo glatt,

ober aud) folbtgt abgewogen, trie etwa berglei*

eben $3rud)frücfe ju fepn pflegen , treld)e man,
treif mit Dem ©etraffer Der ©ünDfiufb fortße^

gangen ju fcpn, urttjeilen fann, unD Dergleichen

tfl auf Diefer Dleifc unjdhUS/ aud> tt>of>( öftere

an ziemlich großen föergen obferrirt, fonDern

fie traten Dergeftalf frifch im$lnbrudje, unD Die

€cfen fo fdbarf. Daß man hätte glauben feilen,

Set fßtueb müffe auf felbiger ©teile gefebeben

fepn, 2lud Diefen UmffanDen nun fiel mir ganj

flar in Die Slugen; cd müffe Diefed ©tücf $lbh
auf einmal, im ganjen ©tücf, ron einer jiem*

liehen dpobe, auf Die bereite DafelbfT in fcf>r hbf*

ferigter ^>ojitur untergelegene ©teine gefallen,

tn foldtcm $all jetbroeben, alfo ein ©tücf hier,

tad anDere Dahin geneigt, nacbgebenDd aber alle#

auf Derfelben ©teile, ohne ron Dem <

3BafJec

treiter forrgejtoßen ju trerDen, liegen geblieben,

Die mit ©atiD untermengte 2eimerDe aber nach'

her bep fallenDcm ©etrüffer, nur fo Drum un&
trüber bctgefcbtretnmf fepn. dpiet fanD ftd) nun
irieDer ein neuer UntflanD, melcher rorigem ab
len entgegen trat, nämlich Die Materie, worauf
tiefe (Srje hauptfachlich befiehen. ©er Slugeu*

fcbeiti treifet ed, Daß fte aud lauter Weinen unO
großem turd> einander gemengten, unD fo*

trohl Der §arbe ald ‘jftatur nach, unterfcbieDe-*

tien Sternchen/ Dergleidpen man überall an

^Baffer*
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SSctfferfiüffen ju ßnDen pflögt/ sufatiimengefejt:

ftttD, mclcpc Penn inögemein oor f leine $Sru<h#

flücPc^en Per 0ünDßutb gehalten rcetDen, am#
nic^t unbillig Daoor ernannt toerDen muffen*

<3Bo ftnP nun aber Diefe {deinen $8ntd)ßucfcl)en

bereite doc Der 0ünDfiutb bergefommen gerne#

fen? ©enn Daß Dicfeö ganje 0tücf bereite oor#

her, et>e DiefeO große ©eroäffer auf Den <£rbbo#

Den gefrömmen, muffe coaguiirt getoefen fepn,

toeifen alle obige UmßänDe* ©iefeö alleö bat

nun oielerlep 9tad)Denfen gemadft, unD i<#

glaube, Daß folcbed auch bet; 3bnen niebt ohne
Dergleichen abgeben rocrDe. €6 iß mir Dielmal

hierüber eingefallen, roaö 0 ie unterm if.SOlärj,

1723 nach Dem <£)ai'je an mid) febrieben : Hurt
fantt ich rerfietjern, Daß idb Die Riefe fcboit

$iemltcb getummelt, unt» tvenn’e Darm Coinntt,

n?ei§ mein Harre Dod? nichts ?c. u. fo gebet mir’d

juß auch: 3cb buhe Die €rPe bin unD triebet be#

fuft, unD manchen fauern §rttt Deomegen ge#

tban, unD roenn’S Daju fommt, fo roeiß mein
?ßarre Doch nichts* “Dcocb ein notabler UmftanD
ereignet ftch bep Diefen Stien, welcher jwarnidff
Die porige Materie, fonDern oielmebr Die gene-

rationem minerarum betrifft» Qd) habe namlic^

eben Dergleichen ©eßein an Der 2 0 bn>a, an Die

2 ?o <26erß dou 0 ementf oma, ingleicben an
Der 'SSiffert, im ©jeremiftfc&en föißriBt,

an Die 600 <2Berß ron Da, angetroffen, Derge#

ßalt, Paß ein €p Dem anDcrn ntd>r ähnlicher

febett fann, als Diefe leßern bepDen 0orfen Der

erßern dbnlid) gefeben haben, inDeffen mar in

Diefen hepDen nicht eine 0puv oon ? ju jtnDen»

$ a 3ch
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3d) falle alfo auf ine <§ebanfen : eßfbnneiDobl

fepn, Daß Diefes? ©emenifoipaifcbe ^»eftetn cben=

falls? anfänglich ol)tie Äupfcrgehalt getoefen,

iiacbgcbenDb aber Dad $ oon Denen aus Dem un*
ferliegenDen §löb cntftcl)cnDen Slu&pitterungetv

soelche in Diefem ©reine eine bequeme Matricem

gefunDen, ftcf> erftlieh generier haben möge» €0
finD frcnlicf) nur SHutbmaßungen, jumat Das
glofe Dafelbji nur praifupponirt loerDen muß,
weil man Der <

2Balfer halben nicht auf felbigeä

gelangen bann, inDejfen aber Doch Deffcn Slnroes

fenheit in fo weit probable ifl, weil folched, fo;

wohlan Der lamo, aldan Der 3aiba, unD
alfo rechter unD linier «fhanb Diefed fJMaheö,

auch über unD unter Denfelben PotbanDen, unD
alfo rpol)t ju permuthen ifr, Daß cs? auch allbiet*

fein ©treichcn haben möge. 3cb wcrDe in bbt«

ger SJlepnung noch mehr befiarff Durch Die ¥#

Joelen s3ir. 3, 4, als? speiche, tote es febeint, and
einem ©unter, fo jroifchen Dem SDache Des? gloq»

jes? in Den Defnungen DefTclben fiel) nach unD
nach coagulirt, unD .mit eben Dergleichen refp.

21us? # unD 0mpifferungen gefchtoangert bat,

befrehen; ingleichen Durch Den *£)ornfiein Sftr.'f,

als? welcher Das geroad)fene ? ebenfalls nur auf

Den Klüften jeigt, nimmer aber in Der SÜtitfe

Deffelben etwas Dergleichen ju führen pflegt» 3ch
bin bep Diefer 9?r. febrweirläuftig gewefen, woll?

te aber münfdjen, hierüber münDlid) mit 3bnen
ju conferiren, unD meine redjten ©eDanfen Des?#

halben ju entDeefen, welkes fchviftlicf) ju weit#

Idufrig fallen Durfte»
/ V **

fSon
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^Bon Der ©afjer&e 9?t» 49 nnt§ ich nunmehr auch

nod) eftsab erinnern ; tuovaub ju febett fettn

suirD, snie tminDerlidj fid) jusueiten etrcab fd)tf»

fett muß, wenn ©off es? tu t fl an ^ag gebracht

tuiffen* 9t 0 d) 00t’ meinet- SJnfunft nach 9cuß?
tanD f>affc Dev 93ergratb miebaefte febon atu

gefangen, Dab 33erg # unD ©cbmeljufefen an
Der Äarna unD Da herum in belfern Umgang
31t bringen, ju tueldjent €nDe er auch bei) Dem
fft'lojter ^3 tbf or, fo ganjnabean Der Äama
gelegen, an einem Steinen Dafelbft in Die R a m a

fallenDen 5Sad)e, eine ©cbmeljbütte erbauet

baffe» €b gteng' aber Dab ©djmetsen fefjc

fcblecbf »ott ftaffen, woran tt>obl Die obigen

©atsDcrje 9fr» 28, Stegen ihrer ©frengtgfetf

am meifren fd)u!D fepn mochten» ©ie baffen

Dafelbft jwet), fo fid) jtt ©ebmetjern gebrauchen

tiefen, stooon Der eine ^ehvig, ein ^bürtn?
ger, unter Den gefangenen @d)t»eDen ein Dtegi?

nientbpfeifer, Der anDere aber, 3unglttig, ein

CueldnDer »on ©eburf, ein ©labblafer gelte?

fen t»ar. (Sb fehlte an Sufc&fägen, itnD Die

flrengen ©anDerje, nebft Deut häufig mit un?
fermengfen (Sifen, »entrfad)fen, Daß Die öefen
offerb 5its»ucbfen» 3tSngItng baffe in fSor?

fdjlag gebracht, ^ofafebe jujufcblagen, weil ihm
alb einem ©labmadjer befannt s»ar, Daß man
DaDurd) Den ©anD flüßig machen Sonnte» Db
man nun gleich Sieben, Daß Diefer fSorfcbfag

intpracficable tuar, fo baff«? er Dennodt, aub
eigenem Slnfrieb, eine Steine £utantifäf folebcr

^otafebe felbjt gemad)f, in SJepnung, Damit

einen ^ßerfueb ju fbutt, tuelcbeb er Doch, obne
*$. 3 £>rDre
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ötbre bon bem SBergratf) fic^ ni<$t unfetfleljett

trollen, €ine>malß ba bic Defen bcpnaljc wie#
bet ganyugewac&fenwaren/f'ommt bet©d>mel#
jcr gelaufen, unb flogt jiemlid) im-
portun, baß ftc mit bem @d)meljen fo gef<$o#

ten waren, unb bet djert $3ergratl) bocf) bet#

flauen mbd)fe, einen QSerfudj mit jönglings
$lu(Te, wie er’ß nannte, ju tf)un, ba eß beritt

bet Q3etgratl) rerftaftete ; ^jclwtg aber, wel#

tber fowobl alß jängltug ein jiemlidj nafiet

SStuber, unb eben ju bet Seit mefjt alß bet ot#

binaite ©urjt erforberte, gefdftiget war, et#

greift jlatt bet ^otafdje, btefe @aljetbe, wcl#

dje ju befto beffeter QSerbinbung beß SO'auet#

trerfß angefebaft war, unb fejt foldje mit auf
bie @cbid)f, ba benn nid)f allein alleß lauter ge#

bet, fonbern bet Dfen wirb auef) triebet reine,

unb in ©unima bie Sltbeit gebet perfect gut, <£t

läuft mit rollen $reubcn ju bem SSetgtafb unb
»etfünbigef ibrn ben €rfoig, noch immer in ben

©ebanfen tfebenb, baß et ^otafdje jugefc&la#

gen ; bet ^ergratb felbft gebet ttacb bet «ftütte,

«m ben $lugenfd>ein baron etnjunebmen, fiel>ct

jwat audj bie angejeigte cfBabt’beif, finbet aber

jugletcb, baß eß nidjf ^Jotafdje fonbetn biefe

€5alserbefep, waß jumSufdjlagegebtaucbfwor#
ben, 5ßeil fie nun folcbe im tleberßuß, unb

auf bet 9Jäl)e, ron ben baberum bäuftg liegen#

genben @aljwetfen buben fännen, conftnuiren

fie bamit, unb faxten biß auf ben heutigen $ag
fefjt habet), ©aß curiofefte aber, waß
icb habet) obfetrirf, ift biefeß: anfänglichere

fie ron biefem Sufc&lage eltpaß getrußt, finb

bep
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6er> Dem ©d&meljen febreifenfcbugitjetStbiParj ?
unD gar fein ©tein aumgefontrnen; jejt aber

fommt lauter ©tein unD gar fein ©cbtpat}$aum.

Dam 0fcn aber, welchem meinem €racbtenm febt

notabif/ feparirt ficb Dergejralf, Daß em unter

Cent ©rein fo put flehet/ Dajj, wenn em ponno*

tbenware, em oerfcbmieDet werben fanit/ tote

Denn ofterm pon Den Wenigen aum Curiofttdt

Dämon eine ^robe gemacht, unD Dam fd)ön|te€i*

fen Dapon aumgebtaebt ifh 0lic& beudjf, Dag
• hier ein unwtDerfpred)licbet Q3cwei§ Demjenigen

^a§eö ju ftnDett, Den ©ie p* 517 3(jrer ^3pri«

tologie behaupten/ Dag ndmlicb Dam Acidum ^
picl eher pon Dem ^ aim pon Dem ? $u fonDcrn

fcp / wiewohl aud) fonjt nod> ein unD anDerem

DaDutcb ju ermeifen iff* 3<b habe 3fjnen mit

$lei§ ein jiemlicb ©aefdjen 00U pon Diefer€rDe

gefdjicft, wenn öieetwa liuft batten ein ober

anDet €pperintent Damit ju machen. Denn idj

jpurDe porm^abre pon Dem jungen Üblich, weh
d)er ein ^tepberger / unD anjefeo |)üttenmeijtet

Dafelbft iff, unD mkbbep DetiÖurcbreife in ©o*
lifammfop befuebte, petftebert, Dag em ftcb in

Cer fleinen fßrobe eben fo oetbiclf* QSielleicbf

tpdre Diefem mit Der CDattDifjer unD ©tot#
fcbauer€rDe, fo ftcb im ©raDiren abfonDett,

<tuf Die ©trajjberger €rje mit Sftuhen ju appli^

eiten, Denn fo oiel icb mich erinnere, wirb jwi*

(eben Diefer unD jener ©tDe fein fonDedicber Un*

terfcbieD fepn. ^ngfeteben fonntc em aud) wof)l

6ep Der ©angerbdufer Slcbeit, aim welche,

wie icb nicht anDerm weiß, ebenfailm 'Korb Pom
<£ifen leiDet, gute ©ienfte thun, unD Dienet $uc

£ 4 Sftacbricbh
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sRadirichf/ Daß aUDorfen auf to ©.'}, i

$MsD Dergleichen €rDe auf Die 0d>icht gelaufen

tpirD, vorüber 0ie mit Dem -|)eu'n 'jöergrath

Hicolat communiciren fonnen* 9lod) etwad I

habe hierbei) obferpirt, rneldwd ich communiei«
rcn muß* 211$ Die oben bereits? ermahnte ÖM#
friolmacherep, fub No. 23 , nicht recht von flat#

ten gehen wollte, fachten Die Herren Vitriol#

^rojettmaeher Diefen 0 dh w e i n i u m ju perbef#

fern, unD liefen unter anDern auch @tein oon
Der ^isSfotifd)en ©chmeljarbeit nach Saling#
ft)0awoDe holen/ um foldjen jurn QSitriol?

machen mit ju gebrauchen* $5 et) gemad)tec

$3robe wurDe mit großem $rolocfen nad) €a?
tharinenburg rapportirt, Daß fiel) in Der

0djüßbutte red)f fchönet 0alpefer gefunDen

hatte, wie Denn auch eine ^3robe Daoon überfem

i>ef wovDen* ©er rechte -g>erc (ürjeentifa*
ciud brachte Diefen Scapport nebft Dem ^rebe?
falpetcr, aufö Dberbergamt, rühmte mit groß*

fen Qogcn Deffen 0d)6nbeit, unD mochte moi)l

fd)on wieDer nid)f geringe s$rojefte oon Der fünf?

tigen Sftufcbarfeit Diefer neuen Sftanufaftur int

.Stopfe haben* 0obalD td)’$ erblicfte, fahe ich,

Daß es? recht fchone St'rijtailcn pom Sale mirabili

waren, welche, weil es? falt ^Setter war, fid)

überaus? fchon conferoirt hatten; id) fchwiegabec

Daoon flille, unD jagte nur, Daß es? fein 0alpe?
fer fep, unD als? id) befragt warD,wol)er icßDad

fo Pom Slnfehen wüßte, fagte id): man feilte

nur einige 0tücfen Daoon in Der Dberbergamts??

ftube auf ein Ülepofiforium legen, fo würben

folqje Ded anDern $ageö in ein weißem Pulper

jerfal#
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jerfaüen fetjn, tridc&e^ Denn auch ö^fd^a^c, unD
Damit »au Diele große ©alpeterfreuDe in Den

^Brunnen gefallen,

Sub fftr* 5 6 roerben ©ie eine SBndjfe mit roeißent

QMtriol ffnDerv Den icb in SlrgunßSp ©amo#
De uni ^bventmillen felbfr gefotten habe. 3dj

geflclje , Dag id) biß Diefe ©funDe noch nicht

meig, mo id) feinen Utfprung I)crsdl)lcn foD*

SEMe bepDen Äiegforten 'ERr. 37 / 38 lagen fjditficj

allDort in ©tücfen, wie Die §dufte groß, auch

großer unD f feiner unter frenem «himmel; ich

fonnte aber nidit Daran merfen, Dag foldje bi*

triolefciret hatten, fo febeint mir auch Der graue

SRr, 39 nicht non a!l$u leichter Slttffchließung ju

fepn. hingegen fchlugen auf Der $a(De Dieje#

nigen Raufen, Die faft meßrenfbeilß atiß einer

Sltt bon ©iibe beftunDcn, Dergcftalt häufig aitc3 .

Dag man oft Saum mit Deni.^uge Durcßfreten

Sonnte/ ohngeachtet fte fonft fehl' locfer voaren,

unD faßen alßDenn nicht anDerß auß, alß ob ftc

überfdmepet mären ; hierbei) nun habe ich wie#

Der jroeperlet) obfetbirt, unD jtoar erfHich, Dag
ftch Darinn nichts fupfrigeß berfpüren faffe, oßn#

geachtet id) oielfdltig polirt a^in Die ©olution,

aud) fogar im Jochen Darein gefegt, unD glatt#

... he alfo faft, Dag Daß wenige ?, welcßeß Der

pariser, unD auch ißt ^retfdjen Dörfer,
Deffen ©ie p. 900 unD 902 3brct sjipritofogie

gebenfen, füßren, nur alfo acciDenfaltter beuge#

mifeßt fei), tbeldjcß ©ic jeDod) nach genauer tln#

terfueßung beffer toevDen beurfßeiien Sonnen*

Stirn anDern ßabe Denjenigen ßonigDicfen ©aff,
§5- Der
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Der fonfT tiadj bet ^rigallifafiön jurticFe bleibt,,

bet) Diefem nicht erhalten fonnen, fonDernfooft,

ölö ich eoaporitte, melcheö noch Da$u auf Die

Jcjt gan* geltnDe auf Dem 0tubenofen gefchao

Ije, fo fchoffen, nach gesehener Sluafepng,
mietet $ri|tallen, miernohl »om Anfänge bis ju
€uidc febt fcbmach* 3d) fuchte Diefen bonigDiff

fen 0aft, Deffen 0ie p* 839 unD 909 ebenfalls

geDenf!en|, mit $leiß, in Slbficht, ein gemijfes

Cpperiment ju machen, meines mit lange im
«Sinne gelegen batte, unD moju ich folgenDett

Sfnlap befam: 2üö Die curieufe ^itrioimache*

tep - in ßdlinöfop 0amoDe, mooon ich

»ben bereits (ütmabnung getban, »ot fich gieng,

matDiefcS Refiduum, melcbes fie 3)luttetlauge

kannten, btngefejt mot-Den, unD nach einiget

Seit obferoitte man, Daß etmaS ganj jatt Darin*

ren angefchoffen mar» ©er Damalige ?9lar?*

fcheiDer Stift batteDrDreauf alles mohl Sicht ju

geben, unD ton allem, maS Dabet) oorgienge,

p rapportiren ; Deromegen fenDete er oon Die«

fern angefchoffenen mobil Rentner nach Ql a f b a*

rtnenburg, unDoerlangte jumiffen, ob eSmo*

p nü£e fep, unD ob es gefammelt roerDen fode*

fes murDe enDlich auch mir gejeigf, meil nie*

manD mußte, mas fie Daraus machen foflfen«.

«gobalD icb’S erblicffe unD gemahr marD, Dag

es recht natürlich mte ein $eDermeiß ausfabe,

fo gel mir Dabep ein, mas ich Daoon im ^un*
fei *) gelefen batte; ich ^telf, aber nicht r»oc

nofhig,

*) 3n feinett Fleinen <&ymifd)m Sdtrffteit, p. 244,
• heißt eS: Unö nahm etliche fi'unb 33itvtel, unö goß
‘ ©aßet
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nofljig, fytevüfw meine ©eöanfett ju erofnen,

fonöetm gab i>ot: eg müßte fcafyee rühren, roeif

f«

SEBafTetr barauf, bag ei übet? jtoei) üttetfingee f)oc&

darüber fianb, rubtete eg ettoag um, fe&tc eg ^>i« f ba

peng mein Vitriol an, ferner &rt nach bwang in

warfen, big oben an ben Staub, ba er ftd) beim

gan$ fraug unb toetg aufbült ; ba lieg icb ihn 14 Stag

unb Stacht flehen, ba toarb beffen eiue&iemlicbe öuan»
titat, bie nahm ich ab, toelcbe gan$ fd)mierig‘an$u<*

greifen. 2ßie icb btefe^ bag erfhmal toeggenommen,

touefjg eö aud) fo gefchtoinbe, bag icb beffen alleSÖtar*

gen einen peinlichen Zfyti\ mit sSenounbetung toeg*

nebmen fonnte ; biefeg fammelfe td) aüeg nufammen,

big bet Sjifriot aufgejtiegett, unb feine £errefh*itaf

unb metaüifcheg Corpus juröcf gelöffelt. Siefen

loeigen, tote Butter fdjmierigten Shtriol foloirte icb

einen X&etl in be|tiüirtcm ©afier, unb toollte

«ganfebttgen laffen r toel$eg febmer betgieng; boeb

ineil bie Äalfe pemlid) einftel, (cbog er febr febon,

unb gan$ toeig, burebftchtig, tote ein Xriftatt ic. <£in

Sgeil aber, todebeg nicht anfd;ügen fonnte, noebtoofl*

te, toar fo bief unb ^abe, tote ein biefer G&rup; bie*

feg barte icb auch flern $um ?Infd)ügen gebracht; eg

looUte aber nicht fet>n , ob b*e $alte auch nod> fo bef*

tig. Qcnblicb fepe icb’g auf rangige SBatme, ba fepe

eg ft cb poar jufammen, toie ein alumen plumofum
etc.

3rt bet Arte vitr. Edit. 1689. p. 177 iff eben

biefeg Procedere oon ÖBort $u £ßort.

3nLab. chym. p. 184* ba bie Siebe oom 25k
Iriol getoefen: linb biefeg füge meinem ^ad>flcn $ti

Siebe, bag baotuabreSal metallicum Darinnen

fep, nicht bag eg felbfi baflfelbige fet> Siem eine Stagiff

noch nicht bet ganje Äern, ob eg gleich |ufamraen
«ine Sluggenannt toirb; au$ ifi nicht bet Äertt bie

ganje 6ügigfeit, fonbern noch' mit oielet Grobheit
umgeben, Scheibe recht, fo bifi bu ein

wnb nicht ein ^Knecht* Sap. &t.

Ibid
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fic jit t»<m cSifriofmadKn unter anöern aud)
©(ein Don ^3olett>op mit genommen fydtten;
mei( nun Die ® u m efdjf aec

#

(Erje, melcl)eju

Der Seit in ^3 o I em o t) mit üerfcfymdjf muvDen,
»iel Slöbejl bep ft# Ifdtten, fo fonnte fepn, t>a§

folget

Ibid. p. 431. Sa er bett fcer Solatlone unb
cryftallifatione metallorum gcrebef: Denn in bent

Siguor, bet nicht anfebugen toiö, ift t>ö$ befte £i>eii

Dom Sale metallorum unb in t>cnt ß«fd;o(Yeneu
i>ö3 beffe öom 93tercucio.

Ibid. p. 382. Söenn tu au£ einem cakinirten

$9ietafl, ober Pitriol fein Sal cum aceto e^tra6

birf, fo febuget gleichfalls ein Sal, allein alumen
^lumofinn ,

• Weld)eS Webet (Sfftg ROCf; aqua Regis

noch Aquafort fotoiten will, unb ifl boeb $twor fol*

fcirt gewefen. ©arauS $u feben, wie DaS rechte Sal

ten SMeccurium feffeln fann.

Ibid. p. 339: fehlet alfo bem $ierfurio im feiner

gijcilat nid^t^r alS ein recht Sal metallorum,
taron eS nur ben bunbertflen Sbeii bebarf.

3Z\tir»t cbym. ©driften, p. 204. Saflfelbe

©al& (nämlich auS ben Metallen) lagt pcb etfrticb in

Raffet unb Gftlg folutren, ober auch mit felbigen tp
lral)iren, gebet auch mit burd)S giltrum; fo eS aber

einmal, Wie ein alumen plumofum angefeboffen, fok
4>irt eS Weber €fftg noch Raffet met)r, will auch in

feinem geuer fcbmel&en, äuget in übermagiget $i§e,

ta eS ein$ftilcbfarnbe vitrum wirb. £>iefeS bat mir
t)iel Sftacbbenfentf gemalt; wie icb’S aber babin ge*

bracht, bag eS im Söaffer ficb foloirt bat» höbe icb’S

übet einem gereinigten 0)?erfurium gegoffen, ber fr#
gan§ jitternb, alS bin nnb wlebec fliegenb erzeigt,

biS t# baS Gaffer in ber SBarme bauen gezogen/

i>a habe icb in ber Jföebucrion eine fprobe COJaffe ge-

bäht, welche nach etlichem Schmelzen unb Stbtreiben

Das fcbon(le feinjle Silber etwa bep si £otf> gege*

ben.
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folget 2(Sbeft ftch mit in Den ©fein tnftnuirf,

nacbgehenDS. aber, permitfelß Der^riftällifatiori

wieDer feparirt hafte, unD füllten ftc nur probt#

ten, es würDe fiel) nid)f tut Gaffer aufiofen laß#

fett, welches es Doch tljun müßte, wenn eS et#

was ©aliniftheS wdre, unD Da nun DtefeS fo er#

folgt, fo wurDc aud) Die 9vatfon als wahr an#

genommen, 3»n Slrgundfp nun wollte id)

gerne Das obgcDad)te Experiment vornehmen,

linö jufcl>en. Ob tiefer ©aff vim coagulandi Mer-

curium t)drtc, befgtit aber nidjts, unö mußte

mir alfo Das Experimentiren vergehen laßen,

ilnD DiefeS wirD es alles fepn, was tch porjejt

,
* bet; Den Mineralien ju erinnern gehabt, ©oll#

ten 3bncn noef) einige weitere Erörterungen von«

notben fep, fo bin ich allemal auf ©ero QSer#

langen fo willig als fdntlDtg.

53ei) ten Seminibusvegetabilium Wirt) ntcf)t biel

jtt erinnern fepn, in an'teceflum aber mochte gern

wißen, ob Die Damals von P 0 r e tj f a überfdßcf#

ten 2lrbttfenferne fortgefomrnen oDer nicht,

Sfir. 1 6 habe fonDcrlich Darum mit mir genommen,
um ju fefyen, ob ftch Diefe §rud)t Durch gort*
pßanjeu, unD Dfuliren oDer pfropfen oerbef#

fern laffett füllte, Daßfte ju offen Diente; wiewohl
mich ein gewiffer ©eneralmajor in Petersburg,
©pecreuter, perfießett, Daß Dergleichen §rüd)te

in Der Ukraine unD um 21 f f0 w herum, fornobl

als in Italien häufig wueßfen, unD in Der £ßat
Das rechte Perftco waren, woraus eigentlid)

Die lyfatidner Den $5ranDewcin DtefeS Samens
ju perfertigen pflegten, Es ijl aber ein ©cßweDe»

QBenn
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<2Benn'man bas ^muf 2Rr. ay fowohl grün, al$
gefrocfnef mit <3Baffcr focht, fo fielet baö E^-
tradum anfänglich gan; blaSgtün, wenn tuan’ö

ober eoaporirt, fo laffet’ö eine jiemltd>e £tuan*
fitaf eines gan; biefrothen ©afteö jurüefe, mit
eher fafr wie ein dpolunberfaft riecht. Vielleicht

iff’S in Der Slrjenep ju gebrauten* ©oüten un*

ter biefen ©amerepen einige fepn, fo bereite be#

fannt, fo werben ©ie gütigjt eycufiren, inDent

©ie wot)l wiffen, baß id> fein guter $3ofanicuS
hin 3d) bebaure fe()C, baß bie

trauter unb fölumen fo unfdjetnbat geworben,

©ie waren unterwegeS, wie faft alle meine ©a*
then naß geworben, nnb mußte id) fie in ^}eü

tersburg auf ganj neu Rapier bringen, waren
aud) einige gar oerborben. Unb biefcS iß fein

VSunber, benn auf bet ganjen Greife ton 3r*
gutsfa, fowir ben 23. 0}ap, 1730, ba eben

t>aö ©ß erfl aufgegangen war, auf bie^lngd?

taunb Fungus herunter su Gaffer angetre*

ten, bis nach ©o(ifamSfoi), wohin wir ben

a.Dcfob. ej. a. gefomnien, haben wir nicht mehr
als 3 froefene ^:age genoffen; bie übrige Seit

f>at es ^.ag rot §ag auf uns hinein geregnet,

Daß aifo, wenn aud) alles »erpicht gewefen wd*
te, bennod) enbüd) fein Aufenthalt oor bem
©urchbringen beS Raffers würbe gewefen fepn.

Unb war fotiberltch merfwurbig, baß, fobalb

wir aus ©iberien herüber, über bas U r a l i fch e

<$5ebütge famen, wir erfuhren, baß biefen gan*

jen ©ommer, in bafiger ©egenb fowohf als

irnrd) ganj SRußlanö, eine ganj ungemeine

getwfen wate* 3n bemSdßchen werben

©ie
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©i e ein ^dfrdjen fmBen, morinn eine ftegenöe

iTJaue
, ober ©ebborneben, roie man’ß nennen

mbcbte, bejtnBlid) iß/ fo Btc puffen ilataga
ober Bic ßiegenBe nennen. ßd) habe folcbeS

auch oon SlrgunßEp oot ©ie mitgenommen,
rcrnebmejeBocb, Baß eßaitcbananDetn Drren tn

©iberien, aueb im£Monthcr©ißriEt Dergleichen,

jeBocb viel Dunfier oon ftarbC/ geben folle; id>

fceDauere aber febr, Baß eß, mie td) febe, oeiv

Derben roirD, unB weiß nicht, ob Bie obgcDacbte

^Raffe fdmlD Daran, ober ob Baß mit* gelernte

©efjeimntß Dergleichen $biercben «nB ^ogef,
mit SeitbepDe außjufullen, unB alfo ju baefen,

nicht probatum ert acroefen iß. ©ie roetDen ob*

fetoiren, Baß eß an Ben bepben ^otberfüßen
jtrep lange abfonBerlidje Knochen, mie ftumme
©enfen bat/ an welchen Baß gell gleicbfamauß*

gefpannt iß; Biefe fann eß gegen Ben Seib juruF^

fe legen, unB foBann jtebet ßd) Biefe außgefpann*
tc dpiaut jufammen, Baß Bet $6rper feine rechte

tunBe ©eßalt befommt, ttnB man Biefe breite

tlußBebnung nicht an ibm oermufben follte.

foll gatij gefdmnnDe oon Ber €rBe biß auf Bie

l)bd)ßen$5dume, auch auf etnejiemlicbe Sbtßans
Don einem 55aume jum anBern fliegen fonnen*

©onß werben ©ie noch »erfcbtcDene ©acben in

Cent §dßd)en ßnDen, Bie nicht in Ben ©pecißca*

tionen finD, unB Beren id) hier geBenEen muß;

Sßdmltcb erßlicb etliche ©tücfen, fo ich »ot
nid)fß anBerß alß ©teinEoblen anfeben fann.

3d) fanB foidje am Ufer Deß £>wpftromeß,
unO Deren ©eftalt weifet auch/ Daß fie mit Dem

.Kaffee
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Mafien gegangen waren» Sllö wir aber ein

paar taufend ÖBerjt aufdiefem ©front hinauf*
gefd)ijfet, fand icl> den Ort il)ter ©ebutt, wel#
4>er mir darum curiob uorgefommen, weüfie
jwifci)cn $orf nierenweife gelegen , und man
ganj deutlid) fef>cn fonnfe, dag fie dafelbftnicbc

hingefc&wemmf, fondern in dem ^ou c
e gejeugt

waren»

ferner uerfdjiedene ©tucFe uon SSeegfriftall,

die id) alle mit eigenen fänden in ©iberien aus?

»erfd)iedenen S5dcbcn und glüffen, oder dem
©ande derfelben llfet gefunden f)abe» ©te
jeigen inbgefammt, dag ftc mit dem ^Baffer
furtgegangen, doch immer einer mel)t als* der

ondere, und an allen, fogar aud) an dem $0#
paä und Slmetbolt, fo dabet; find, fatin man
etnnod) ganj eigentlich ihre friftallenecfigte ©e#.

ftalt ernennen; gleichwohl werden ©te infonder*

derzeit an dem einen wabrnebmen, dag er der

garbe, oder oieltnebr der ©tapbanitdf nad),

einem gemeinen Äiefelftein fefjr ähnlich fielet,

und eben diefeö , und dergleichen ift’g, warum
id) oon der fölepnung de§ *£)errn tTJaifilt in 3b* f
rer ^pritologie p. 363 noch bis* dato nicht rot#

lig überjeugt bin» <3Bunderlicl) i|i’ö, dag, wie

ic| bereits* in meinem porigen gedacht, in feinem

emsigen derer Diugifdten SSergwerfe nur die ge#

ringjle ©rufe gefunden worden; dahingegen

durch ganj ©iberien faft in allen glühen und

5S<,\d$en dergleichen friftallenecfigte ©teine mir

pot die dpand gefommen»
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9i0ch mehr ftnDen 0ie oerfdjieDene 0 tucfe

Don einem Lapide cornuo. 3d habe iolde alle

in Dem dtneftfden ©ran'sfUiffe'Slrgun, unö

Dann in Dem Onon gefunDen, melde bepDe,

wenn fie üd conjungiren , Den Slmurftrom
confritutren, Der hernad Durd Die dinefifde

SanDfdafr Ättfepenfld in DenOceauum orien-

talem ergießt. SDie in Oiefelben um unO um ein*

geDrucfte Rathen, Der an einigen annod f fl an*

ficbenDe 0anD, ttnD enDlid Die, in einigen gar

mir eingeroadfene f leine 0retnden, foUfcn,

Dcudf mid/ einen mol)l nidt unDeutlid bere#

Den, Daß Diefe 0rcme ftd im QBaffer muffen

genevirr haben. 3n einem 0acfdm merDetr ei#

nige ganjfleitie fepn, Die id bloß Der gigur megen

aufgehoben unb mitgefdieft*

KnDltch merDen 0ie einige 0tucfe Durdfidfi#

geß §raueneiß ftnDen. ©iefeß lag/ alß mir im
,0ept. Durd Den % 0 m ßf a e r 0 1 e p p gietiaen,

an einem 'Spade in einer puren SiegelerDe, fo

ermaß mit 0anDe untermengt mar, unD mofid
ein Dergleichen @tücfden fanD, mar eß redt,

mie eine f leine Polung in Diefer CfrDc, Daß inan

alfo fehen fonnte, Daß eß Dafelbjl spirflid 9«*

roadfen fepn müßte.

ff nD enDlid Diejenigen 0aden,
Deren id in meinem fub dato Katharinen#
bürg, Den 30. J5)ec. 1727- an 0ie abgelaßfe#

nen ©dreiben Ermahnung gethan. ßd habe

mid tedt geärgert, a(ß id Diefen 53rtcf in ^e#
ferßburg annod por mir fanD, uno Darüber

bei; einem großen «£)erbfht>affer alle Diefe 0a#
U den
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djen tiag gemorbcn, unD, n>ic id> fajt t>ermufbe,
Die ScDcrnußcbcn jum Slufgeben oetDotben mä-
ren, unD in fpede Dcröroß nitcb’g auf Degfßerg*
rat!) iTltcbaelie feine ©cbme|Tern, meldjc, nad)
Slblebcn geDacbtett itjreö fBruDerg, na# ©eutfcb*
lanD gegangen, gleidtroobl ntc^r t>on Der Qfotn#

plaifance gemefcn maren, Diefe ^.(einigfeit für

mtd) mifjuneljmen. — 3# mar
mobl fSBiüeng, bet) meiner lejfen fKücfreife, Der»

gleichen frifcbc (EeDerdpfel auf eine gute %x>xf

forge mitumebmen ; egmußteficbaber recht jum
Unglücf e fugen, Daß fte an Dem $ e 1 1 fl u ß , mo
fte bdußg macbfen, nod) nicht reif, unD bewach
auf Den.Uralifchen ©eburgcn, allmo fte fond
ebenfalls jiemlich ju buben ftnD, Dieg 3al)r ni<^t

geratben maren. #ier haben ©ie nun Dengan*
jen^ram aufgelegt*

(C) C O P I A

Des .^nferats *>°m 6. 9?o»ember, 1731.

'amif ©ie enDlidj fe^en, mag mir auf Dem
•ftetten gerne fett, unD marum ich eigentlich Das
perDecfte SUpbabet Sb^en gern befannt machen
mollen; fo ntelDe 3bnen nunmebro, Da mir fol»

d)eg nicht mehr nötbig buhen, fonDern einanDer

ftcher mfchreiben fonneu, meine ©eDanfen, mel#e

in folgenDen beheben : ©aß Die Materie, morin#

tim Sajtliua gearbeitet, nichts anDerg alg Der

©almep
I
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©almei) gewefen fei); foldwS cr^cücf niehr als aus

einem Drte Deffelben ©Triften. Snfonperheit

toi II td) nur 2 berühren: «.) ift fein Deniüfhigct

®J} i d) a c l in Der
'2BieDerholung Deö großen ©tetnS

Eier Uralten, p m. 77. Hamb. Ed.de 1717. nichts

anDerS als ein Anagramma mit weniger OSerdnDe?

r11119 Der
l

S5ud)fiaben. 2,) ©iebt cr’S p. 5 2700111?

lid) genug 51t »erflehen, Da er fagt: Daß Die fftatv

ren Die f>v6tf>e abentl)euerlid)ermeife ins $ brach?

ten; nun habeich mit aber nimmer anDerS einbilDen

1 fbnnen, als Daß öaftliuo Den naffen ejöeg gegan*

gen; Da mir aber ol)ngefdf>r Des Helveth Vitulus

Aureus 511 di)dnDen £am, welches id) oorljer noch

nid)t gclefen hatte, fo fteng id) an auf atiDere ©e?
DanBen ju fommen, €s fagt namlicb Der 00m
^eloetto angeführte SlDeptuS, Daß Das 9Berf
»om Anfänge bis jum SnDeini ©chmeljtiege! mit

offenem $euer muffe »errichtet wetDen. £rloe«=

tiue »erfichert aud), Daß an Der »orgejeigten^inf?

tut nod) Die ©chiefer »om ©chmeljfiegel gehen?

gen haben, unD gleichwohl recommenDiret Der 21r?

tifte DeS Bafilii 12 ©chlüffel, unD Nß giebt fid)

1 »or einen Dcofhgicßer »Der Mefftngbtennet aus»

©r gicbt er(Hi di »or, Daß es aus 2 Mineralien,

in weld)en Der £ Der <3Beifen am meiften fep, ge.

macht werDe; hetnad) aber nennet er nur eine Mi-

neral» UttD DaS ©alj, fo ftatt DeS Menflrui ge?

braud)t werDe, unD fagt, Daß bepDeS nicht fofibar

fei), unD Daß, tnDeffen Der Körper mir Dem Men-
Hruo aufgcfd)lojfen wurDe , auch alfobalD cas
©Itjeit Der Pffieifen heraus gejogen wurDe* ©er
$lrttfle I) af> e ^hm, 0cbr»eiQetn, jwar genug ae?

fagt, et wijfe aber Doch nicht, 0) mit öae gid*

U 2 ferne
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ferne SigUtum Hermetis gemacht unb roteöer jet*

brocken werbe :c*

(a) Aur. Cat# Hom. p. 206. (£s ftnb gar wenig
@ht)mt|ten, welche ben Wiefel fennen, \>trlleid>C

mochten fic eher jur .ffunjl fommen je. es ifi bas
figens fixiflimum &c. fo man if)n ober juc

^unjl gebrauchen wollte, muß man if;m feinen

§luß Vermehren mit feines gleichen, benn anberS

müßte er gar $u farfesgreuer haben. ©aurnmr*
mehre il;m feinen $luß mit leichtfüßiger» Jpo*

mogenen unb gleichen ©ingen, baß er genj füf*

fig unb ftjr mit thnem ßi?ße k. Ibid. p. 207*

^ft’s il;m ju feinem ®£tfe noch ju hartfüßtg,

fo gebe er i^m immer ein leichtflüßigero, bis ihm

ber $luß ju feinem ©erfe angenehm, fo ßnbef

tt figillum Hermetis, n)eld)eS hinbert, baß ber

füd)ttge $immel nid)t in 2lbgrunb ausbrechen

fonne; benn folcf) Sigillum i(l nid)f aflein baS

©chloß ju oerfchließen, fonbern auch ein 35anb

bas 5ind)tige jU binben. ibid* p. 208* ©S (affe

ihm einer ben Wiefel wohl recommenbirt fepn,

will er etwas gefdwinb befiarbtg machen, benn

in ihm unb feinem anhangenben Gradu if ber

Jpauptpunft aller Q3efdnbiqfeit, (baß nun bie*

fes alles pom ©lafe ju »erflehen fet;, ifl meines

©rachtens ganj oh»fd)wer abjunehmen«)

53ei) allen biefen Umftdnben fiel mir ein,. wa#
td) hei) bem P>ecber gelefen t>atre, unb waö mir

bet) meinem wenigen (Sjrperimenliren feibjt uor bie

Jjcmb gekommen war* SDie Loca bepm 23e-

c^er belieben 0ie ohnbef$werf felbjl nachjufd)ia*

gen, -

1
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gen, Unb JWat ettflicb Phyf. Subt. p. m. f47- Ed.

Lipfienfi de Ao. 1703. a verbis: accepto itpque fub-

jeUo mimrali &c. uscjue pag. feq. ad verba
: fid & aLi-

qua alia praparandi. i'

!

d) C i) et p. 37° 8 ver ^'s:

quod vero SaL njolutivum &c. usque ad verba: quam

Anümonium
, Deutlich genug oon Dem $ erklärt, unb

Womit auch Da6 Spec. Bech. Stahl ii, p. 285 * n - 1 7

übereinftimmt» *3BaO aber meine eigene (Stfab*

runganlangt, will 3bnen mit folgenDen Dienen:

©ie werben ftdj erinnern, Daß ich 3bnen einmal

unter Dem €rbifcben in $ret)berg, einen

Riegel unter Dem ^bore gejetgt habe, an welchem

man gar eigentlich feben fonnte, Daß 3 bcfonDere

ffJroDufte Darinnen gemefen mären, nämlid) oben

eine ©chlacfe, unten ein Dleguluö, unD in Der

©litten eine abfonDerlicbe ©laterie, b) welche me#

Der an Der ©chlacfe, noch an DemSKegulo feile ge#

fefTen hatte»

b') 3cb weiß feiber nicht, nmS mich öfters auf bte

©ebönfen gebracht, ob Diefe rothglaftgte ©tafle

tvu'bl nicht etrca Der Lapis Butleri i'et;.

Fitrum A*
>

I. <2Bie biefed gemalt worben, miü^hnen, fomie

idb es Damald annotirt, anbero fehen. €$
wurDen fecfWerlet) ©orten ©cbliche, fo mir oon
«£)al l e jugefenDet gemefen, nach Dem ©larfge#

Wichte folgenDer ©eftalt befchieft:

4 ©tarf ©cßlich*
16 — Vitrumjii. (©oll unten betrieben

werben»)

fein 2)»

Ui
1

3»fam#
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Bufammen 6?» s ©fünften ffarF fließen fafien^

hernach ernaö Äoblenaeftiebe Darauf getragen,

nocf> eine t>albe 0tunDe fließen laffen, nach Dem
©rfalrein, Die ausgefonitnenen Ülegulod capefr

{irr, unD üam auö, oon

9ir. 1. 3 ?t. 1 £iuenf. 1 1 Jjl,

#2, 5 — 1 — — —

« 5.6 — — 2 — —

<

t 6 . 9 — 3 — 2 — 1 —
0umma: 1 €D2arF, isSotfj, 2'£uienf, 2 ^3f*

3ft alfo non 6 Sftarf: Slbgang an

4 SOtarf, 1 £iuenf. 2 ^fen*

©efchieDen hielt an 0 9it* i, 3, 4, j, 6, je*

De£ 1 0pubr.

NR. ®ie 0 cblacfen, fo fic5 oben aufgcfejt

Ratten, faben gam gelbbraun, groifeben Die*

fen unD Den SReguliO batte fid) ein glafigfeö'iJBe*

fen gefejt, fo gan* Dunfelrotb, Doch nicht recht

Diapban aubfab ; Dtefed roar meDer pon Den

©cblacfen, noch an Den Scegttlib, nod) an Den

Riegeln fefle, fonDern lofete fich ganj glatt ab*

Sch fotte Datnalö foroob! Die 0d)laefen, al$

DaO rotbglaftgte ‘SBefen mit geb&t'igen % >0cbt»e*

ten an, in ?9iepming Das* perlobrne ©über mic=*

Der itt erhalten, befam aber über Das geroobn*

lid)e •ftsiforn nicht einen ©ran. ©iefe Slrbeit

habe nach Der djanD mit »erfchieDenen liefen,

mit #aUbn»cfnev unDanDern^obalD, SOliß*
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ptcfel unt) Sölenbeoorgenommen, unb allemal

gleichen (EffcBt gcfunben, unb baß immer oon

bem einen meljr ober weniger Sveguluß, ntcbc

ober weniger oon bem rotbglaftgten QBefen,

auch me()r ober weniger 2)* Abgang ftd) gejeigt,

alß oon bem anbern; im übrigen blieb eß ratione

beß © btttd>gel)enbß bet) ber ©pur tinb oon 3)

war bet;nt Slnfieben niemals etwaß ju erhalten,

cffieil id) nun alfo fafye, baß bod) eine wivfli*

<$e S)efirucfion beß 2> auf fo!d)e 2lrt erfolgt

war, unb mir überbiefeß einfiel, maß 0t«bl
in feiner '-Einleitung $uv tbymie erinnert, baß
wenn einem eine COiaterieootBame, bie ba glaß*

,
artig, aud) meljr ober weniger fdjwer, man un#

ferfudjen follte, wie fiel) foldje mit bem © aud)
mit bem £ oerl)ielt, fo Barn mir ber Slppetit an,

auch ermaß ju probiren, unbbiefeß gefd>al;e fol*

genber ©eftalt:

II, 3$ habe eingemogen, pon einem «fjornfiein,

fo an unb por ftdj felbft in ber^3robe o[;ne«£)alt

befunben worben, ganj jart gerieben,

4 SOiarB»

16 — Vitrum $ii\

4 — fein 2)*

£)ie 4 COtarB 2) nahm barum, bamif idj fe#

t>en wollte, ob fiel) bei; meßrerm 2)/ alß bep 00*

rigen genommen worben, eine ^eranberungjei*
gen würbe; eß fanb ftd; aber alleß eben, wieba»

felbft gebaut worben, 9tad)bem ber fKeguluö

capellirt, bat baß 2) gewogen:

3 SDtarB, 3 Sotb, * £Utenf., war alfo $lb*

gang an 2) Sotlj, 3 £luent»

U 4 £>ic
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©ie 0 t-bfacFen jufammt Dem rofbglaftgfen

^Öifcn pulperijirte, uüfd)te Darunter .g 9jtarB
pulperifur ©las unD 4 ®larf Nitrum, unD jraac

Dergejtalt: erftlid) miicbce DaS©laS unD Nitrum

n. r. a. feuchtete ein 'Jiegcicben mit v an, unD
beitreuere foldteS inmcnDig über unD über mit
Dieter SStijrtur. <£)ernacb legte trb ein fjMantfcben

©, fo »779| ^beil aus Dein 3ud)tpf. mog, auf
Den ^oDen De« ^iegelcben, tmfdne Die pttloeri#

ftrre 0djlacfe, mir einem Q:t)eil petmifebren

©iaö unD Nitrum, unD febüttete eö auf Das 0;
Das übrige aber 00m ©las unD Nitrum febürte*

te oben Darüber I)er, fejte es unter eine SOtuftel,

unD gab ihm jlarf A. 2llS es jmep 0 tunDen

geftanDcn, befam Der Riegel Deiffe, rcesmegen
cö au6nel)tuen muß re ; als id> Den Riegel $er*

febiagen, fabe Die 0 d)lacfe fd)on marniorirt,

Pon erait , braun, gelb, grün unD rbtbhcbt;

tpaS aber Das © berührt batte, fabe mebvetu.

tbeils nur grüulid). ©as ©olD mog 1808

$beil; weil aber Das © etwas blaß auSfabe,

fo perniurbete, es mochte fiel) tiocb etmaS, Pöm
fReguluS rcDucirf haben , jumal meil eS auef)

febr fproDe mar, unD nach trenig 0eblagen SHif?

je befatn, unD Darum feste es auf einen ©ebir*

ben, unD bließ eS, fo roar eS fein unD gefebmei*

Dia, unD mog 180» \ ©b^il i eS mar alfo mirf*

Heber Bugang 22 ‘Sbcil, oDer nach Dem vDiatfae#

tptebte: 1 2otb, 1 £iuent. 2 ^3 f.

III. 9?odj mar ich porber auf eine anDere 0pecuia*

tion, me iß feibjt nid)f, qua occafione, gefallen,

Da ficb Denn tpieDer ein ganj fonDerbares $bä#

nontenon
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nomenon ereignete. (Srfllich wut'tk na$ Dem
SDlarfgem. eingemogen:

3 SSttatf © , 4 tylait 3>*

\

£>as ©o(D murDe in ungefaßtem Aquafort,

tniffefft fucceffmer 3 iwerfung efmaS Sal con>

mun. foipirr. 3u Der ©olution eine £iuan*

tirdt v gegoflen ,
1 (Srücfcben 24 Darein ge#

fegt unD alfo prdcipitirt; Der Äalf getrocfnet

unD in Pier gleiche ^heile geteilt. ©aS 3) mur#

De gemohniid) foioirt, mit Sal v prdcipitirt.

Dermal? eDuIcorirf, getrocfnet- unD glekf)faUö

in 4 £iu. qetbeilf. «ffierpon nun murDe

9h\ 1. Der €a(jr 3> mit gleichem ©erpichte £ ge#

linDe abgebrannt, unD hernad) mit Dem Cake

© melirf.

'

9h. a. QBurDen Die bd)Den Calces o & 3) mit aa.

£oermifd)t, ebenfalls gelinDe abgebrannt; ju

jeDem Diefer bepDen groben murDe biermal fo

fchmer, als bepoe €a!ceS nach Dem Slbbrennen
gemogen, Vitrum Jii jugefejt.

9h. 3. QBurDen bepDe Cakes © & 3) unabge#
brannt, mit piermal fo fdimer Vitri $ii unD her#

nach mit aa
; ^ ad pondus omnium permifcht, unD

gelinDe abgebrannt.

9h. 4. ^BurDen bepDe Cakes © & 3) fine Vitr. ?ii

unD ohne mit $ abgebrannt ju merDen, in Den

Siegel getl)an.

9hchDem alles mohl gefloffen, murDe ju 9h*
1, 2 unD 4 noch 1 5)iarf 3) gefegt, angefoftett,

capellirf unD gefchieDen, unD marD ausgebrachf

U 5 pon
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t>or» Sftr. i
: 7 Sotb, 3 £iuenf. 3

?J3f. 1 q
5 t t. 2: 7 St» 3 ßtuenf. ©. 5?r. 4: g gf. 3
^3 f. 1 *£)!. © SSkr alfo Elbgang an 0 Don
5?r. 1 : 1 ^f. 1 <£)(.

- 5Rr. 2: 1 Ouent. .f)er#

gegen war Zugang an © pon 5?r. 4: 3 fßf. 1

*£)l. 5?r. 3 aber war agn* tinD gar pcrraud)f,

&aß auch nicht ein Hörnchen © 06er 3), pielwe#

niger Don Dem Vitro $ii etwas ju fpüren mar,
unD fal)e Der Riegel inwenDig ganj rot-braun#

lieb aus. 2DaS Vitium jii, fo ju Diefen 3 Slrbei#

ten i|t genommen worDen, f>abe nach <Blaubeca
Einleitung gemacht: inDem id> 3 p. $ii unD 1

p. Nitrum wohl u. r. a. gemixt unD perpuft,

fo bube pon i| Ib. Diefer SDliptut netto 1 lb. 8
St. einer rothligten glashaften SDlafie befommen,
welche bep allen Diefen €jrperimenten eben Das,

was Das orDinaire Vitrum $ ausgeriebtef f>at*

©iefe (Spperimente nun, jumal wenn idj fte,

mit Dem, was td) oben aus Dem -^»clr>ctto unD
23ed)er angeführt, jufammen hielt; machten

mir oiel ©peculationeS, unD weil id) an Dorti#

gen Orten, weDer ©almep, noch i, noch 5 ti#

trum, noch gute Riegel hatte, mir auch wegen

continuirlichen «£)erumreifetrS, Seit unD @ele#

genbeit ermangelte, fo wünfebte mir, 3bnen Da#

»on €tofnung ju fbun, welches id) aber nicht

anDetS trauere, als wenn ich 3bnen porbec

Durch Dergleichen Ellpbabef einen ©chlüffel gege?

ben hatte, meine SDlepnung ju t>erftef>en, ohne

Da§ es auch ein nafenweifer 3Srieferbred)er Der#

ftünbe; meine ®eDan!en hieroon nun felbft ju

erofnen, fo befielen folcbe in folgenDen:
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*2Benn matt j. 53» nähme ©atmet) £ (6* Vitri

£» « Ib. puloerifirt, unD mifebte eS v\>oS)l ; her#

nach müßte man nehmen ©las aufs jarteRe ge#

Roßen, 1 ib. oDer aud> mehr, welches hie €r#

fabrung gehen müßte, ob es nämlich lauter ge«

nug RofTe, unD foldtes auch Darunter nüfehen*

ferner müßte man nehmen Dergleichen gepüloert

©laS | Ib. vitr. $ii 8 £ofh, unD mit ‘iftaßma#

chung Des Riegels :c. oerfahren, rote oben bepm
anDern (Experiment geDacht toorDen, Damit Die

SDliptur mit' Dem ©allmet) recht mitten in Da$
©las ju liegen fanie. darinnen bin ich noch

Dubi&S, ob auch bei) Diefer Materie oonnotheit

fepn toürDe, D oorjufdRagen, toekheS gleich#

toohl Den anDern Mineralien allen oonnotheit

getoefen, Denn ohne D habe ich niemals Das ro#

the ©las bekommen. *5Benn nun folchergeßalf

Das ©dfmeljen unD Die ^3racipitafion mit Den.

fohlen gefchehen, fo müßte man Die rotfjeglaSar#

tige Mafle nehmen, foldje in einen anDern ^ie*

gel, toorimten bereits eine orDinaire ©laSmaffe
in oollem bluffe Rehen müßte, fo oiel möglich,

in ganjen ©tücfen tragen, Damit fte fich fogleich

einfenfen fönnte, foDann im bluffe bis jur^ipi#

tat erhalten, («Jeloetttto reDet oon 4 $agcn,)
unD hernach jufehen, tote fte fich mit Dem ©
auch mit Dem $ ocrhiclfe; auch RünDe ju unter#

fud>en,ob ftch nicht Das regulinifche Qlbeil/toemt

Der Riegel noch langer im $euer erhalten toür#

De, noch mehr in ein fofeh glaShafteS ’3Befett

oertoanDelte, unD mithin Des erRern toeniger.

Des lejtern aber mehr toürDe, aud) toohl DerSte#

gulus fich semi unD gar oerjehrte, toelcheS aber
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ttiof)! jwifchen itoljfcn nicht practicablcfepnbürf#

fe. Item: pb man patt Ded Vitri Dii nid)t mit
bloßem $io jufommen konnte, weil Docb&ccbet
an crn.cloefcn bepDen Orten bfod Des? $u er#

wähnt; Die bepm Dntten (Spperiment lüb
3

angeführte Materie aber müßte wohl wegen ib#

rer ^euebfigeeit in einem Subiimatorio ttactirt,

unD fobann weiter per 3 unterfudn werben; Denn
td) jweifle fap, Dal; Oe fid) unter einem ©lad#
puffe wür*e halten laflen ; Dod) ihmDe auch Die#

fed ju unterfingen. 3d) erwarte alfo t>icrubec

£)ero ©eDanfen unD wünfebe ic. Dat. ut in Li-

teris,
, ,

‘ 1

5!uch fehreiben ©ie mir fub dato Den 8*

Februar, 1732 unter anDern folgetiDed:

©iemepnen, Dad ©über wäre irreducibiliter

Defkuirt; warum nicht iwlatiliftrt ? Nehmen
©ie Doch Dad ©lad unD rebucirert ed mit ‘’fiblo#

gipo, Noblen, £a(f ;c. unD feben h et#

nach wad ftcb auf Der Kapelle fangen laßt ;c.

hierauf antwortete unterm 12. Slpril, ej. a.

folgenDermaßen:

©ie tecommenbiren mir Die 9ceDucfion Ded

©lafed mit fßblogifio, unD ich bin fchon lange

Darauf gefallen, wenn ich nur ©elegenheit Daju

hatte. 3$ will 3bncn fggen, wad mich Darauf
gebracht: (Sinmald hatte id) ju gleicher 3eit 9
^iegefd>en auf einmal mit Dem Vitro £ii einge#

fejt, unD jwar tndgefammf mit h unD ©, wo#
Durch Dad ledere Durchgängig mit 2j. prücipitirf,

unD mit Dem j> auf Dad ö.uart gefejt war.

©ind »on Den ‘fiegelcßen hatte angefangen, ftc&

ju



,-n

V

J^eibcnrei^. 317

ju fer.fen, weil Der $uß, wegen fanget?

gefcbhtoljen war, unD Da waren Die ©cblacfen

alle herauß gelaufen, nad) Dem (Erhalten hin#

gegen, an Dem l^ufje Die febönfien 0 ; Corner;

wao aber in Dem Riegel titrücfe geblieben, war,

nacl) Abtreibung Deoölegu !i, D mir ©pcrmifd)f,

nach Proportion, tote eß eingcfejt war; hieraus

nun fonnte ich mid> im Sinfutige nicht frttDen;

ich bin aber nachher auf Die ©cDanfen gefal#

len, (c) Daß Daß 2) Durd) Die QMtitjication
1 uno erfolgte OieDucrion per carbones ju einer

mchrern ^olifommenheit gelangt fepn mujfe;

ich habe eß aoer biß Dato nur bepm bloßen @e#
Dcttfen muffen bewenDen laffen, utiD nicht an

Daß llmerfudjcn gelangen Pönricn. ©0 oiel ha#

be auch fd)on gefunDen, (d) Daß Der ©^dfalf mit

2r präefpitirt, i p. mit 4 p. Vitii §ii auf Dte 2lrf

traftirt, fid> gdnjlicb mit octfchlacfe tc.

(c) Becheri Opufc. chym. Rar. p. 54, fngenue fa->

tebor, me potl tot laberes, fumtus & annos,

fpeculationes, & experientias nihil in alchymia

fere veri vidifle, circa metalia puto &c. pneter*

quam tres operationes, qua: vereSpagyrica: funt,

& Phylolophica:, nernpe natura: convenieutes,

/ proinde etiam, fpagyricutn nunquam fallunt,

fimul nempe & poffibiiitatem, •& veritatem <5c

utilitatemin Phyficis &c. demonflrantes. Primo
Vitrificatio metallorum, five cum vitro commu-
ni, five cum vitro Saturni &c.

(d) SDlan fonnte alfo auch baß (Eppertmenf mit 1 p.

Qt&alf mit 24. prdctptttrt 3 p. 2)sJfa(f mit?
prdeipitirt, 16 p. vitri $ii unb 1 6 p. pulmtfirt

©laß



3 *8 Jjeibenreicb.

©(öS vornehmen, unb fefjen, wie ftd) biefeS jjtr*

hielt.

<2Bcnn nun €w. #odjefcelge&. aud> nur ad in-

terim tiefe SceDuction Der ©cbtacfen vornehmen,
linD mir non Dem Erfolg Nachricht geben fbnnten,
füllte mtrS feljr lieb fepn; Denn ich mit 3bnen Der
Nennung bin, Daß wobl etwas mebrers Dahinter
flecft, es fep nun einSßerg Des f leinen ^Sauers, wie
0ie meinen, oDcr fonft ein guter ginßbauer, wenn
er uns nur ehrlichen Unterhalt vecfc^aff*.

Jubedr, Den i5.£>ecember, 1731;

Sdj feb« nunmehr, Daß meine

SDlufbmaßung midj betrogen ; inDem ich uttbeilte,
1

Das Slbfeben wäre auf Die ^eterSburgifche ©ocie#

tat Der <2ßi(|enfdbaften gerichtet, unD Da batte ich

©ie ntdjt b>n wünfdjen wollen, unD wenn @ie
mich auch mit ©ifte bitten oergeben wollen, SDie

oMligen Urfacben ju tnelDen, ftnD mir ju weitläuf-

ig, auch ju beDenflicb ; Doch oerficbere, Daß »on

oüen Den Membris, Die icb ju fenncn Die ©)re ge#

habt, nicht ein etnjiger, Der nicbt mißoergnügt fet>n

füllte, ob fte gleich in ihren etwa nacb£)eurfcblanD

öbjulafienDen ©chreiben, aus furcht, bieroon

nichts geDenfen mögen. Slber fo wenig als id)3b #

ficn Diefen ^often wurDe angeratben haben, noch

jcbnmal weniger fann ich JU Dem anDern, Davon
©ie
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@ie gebenfcn, anratben. 3n Petersburg i(T, ge#

gen ©reöDen ju rechnen,. alles wohlfeil/ unDjwat

mehr alö um Cento pro Cent, ob es gleich in Slnfe#

ben gegen DvuglanD unD hier wieDerum in Slnfeben

gegen ©ibetien tljcuer beiß f« 2ln Dem Drfe aber

iß eine continuirlicbe $beurung aller ^ictualien,

fann auch nicht anDerS fepn, mcil Das 2anD für

ftcb ganj unfrud)tbar ifl* 'SBenn nun alfo aud)

gleich Die ©age allemal richtig erfolgen follfe, wel#

d)eS, wegen jepiger S5efd)affenl)eit Des ©tatö, Dodj

nod) res valde dubia, fo wirD foldje, ohne anDere

Nebenjugänge, jur ©ubfißence nicht wohl julcUtg*

lieh fepn* 3<h oerfid)ete 3bnen, paß wir viele oon

Diefer Nation, jum $bed Pon bubfeber Familie in

NußlanD, angetroffen, welche in Proportion un#

ferer Deutfchen SebenSart miferable Dafclbß gelebt.

Dennoch jufrteben gewefen, unD ftd> nicht wieDec

in P»triam gefeljnef, inDem fte cinmüthig perfteber#

ten, Daß ©ie Dort nod) weit miferabler leben muß#
ten. ©ollten fie nun .oollenDS, wie es leichte

gefcheben fann, nad) Den <2Berfen
t
fomnianDirt

werben unD fid) Dafelbß aufbalteti muffen, fo per#

fiebere, Daß 3bnen Die elenpe, fauifebe, ja mehr
' als oiebifebe Lebensart, wie id) fie in 9cußlanDmit
abgewartet, unD welche nad) öem ^cugtiiß Der ei#

genen Nationalen allDorr noch ungleich fddeebtet

iß, unerträglich fallen würbe, woju noch fömmf.
Das recht malirieufe Naturell Der Nation, welches
feinen 2luSlänDer Die £uft gönnt, unD welchem ich,

ob fte gleid) in NußlanD gremDlinge waren, mit
meinem nicht geringen ©chaDen habe fennen ler#

nen.
e

3<b meinet? £>rts fcheue fie mehr als Die

Staltäner» £)iefe unD Dergleichen llrfachen haben

auch



320 Jjpeibenreidj,

aitcfj midi feibft abgefcbtecft, mic& in Daftjdic <§Men*

fte einjulaffen. SSifte aber fidj nur
fid>crlic& ju t>crfidE>ern,t)ag icb Diefeö nicht etwa aus
Slbficbten, fonDetn in Der ^but aus tecbt aufricb*

titjcm *^)ecien cjefc^vicbcn I;abe

iubecf, ben 22. 3>ccm6er, 1731*

3d) crbieff geifern folgenbe2(nt*

bon einem, Der aus eingenommener perfona*

lifd)en €rfunDigung genaue 9fad>rid)t ijaf : <2i3cnn

eS $anDlungS? oDet Dergleichen ‘iftegoriationes be*

träfe, fo ijaffe er nid)fS Dagegen, betrdfe es aber

SSeDienungen, fo formte er feinem ebrlidien SDfan*

ne rarben, ftcf> Dabei; einjulaffen ; Denn Die Con?
fuftonroäre DieSfalJS fo groß, Daß er’S nicbr be*

fcbreiben fonnte, unD würbe jrcat allewege Dieltet*

fprocben, aber auf guf@; ?? wenig nef>alren* 3d>
j>abe anbei; üermclDen trollen, Daß mir mittlerwei*

le DeS <£)etrn Chr. Democriti vera Demonflratio

Evangeüca ju JbanDen gefommen, in Deren Qiorre**

De er Dasjenige erjäblt, was mit if>m in ©cbroeDen

pafftrr * @ie fonnen fcbon errarbcn, treS*

wegen id)’S recommenDite. ®ie 'DforDifdicn 3ntri*

guen finD wegen Des* falten Älima’S etwas ftarc

unD erfroren ; bergigen einem b^etten ©emiitbe

um fo Diel Dejfo empftnDlicber —

f tlbecf,
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lubecf, öen 12. Ttprif, 1732»

ie fiuD felbft @cf)ulD Daran, Daß ich ©ero
geehtiefre vom 8um unD i7fcn $cbr. c. a. fo lange

unbeantwortet taffen muffen* $t'a#en 0ie nacf)

Der Utfacbe, fo feilen 0 te wijfen, Daß fo lebe Da?

vtnneu befielt, weil 0ie mir, mit D.em*£)evm £5ür*

germeiiter Suöetfon begannt 5» wevDen, ©eie;

gcn.heit gegeben* Sfber Deswegen bin icl) gar nicht

etwa fto'lj geworDen, viel weniger habe Die.$reunD*

fchaff, fo ict> ybnen fcfmiDig bin, a u » Den 21 u gen

gefejt, nur wollen eö Die UmftdnDe nicht anDerö

leiben, alb Daß ich Diefern unvergleichlichen Spanne
in feinem ©efuche fügen*, tinD für i l> n eine fleine

Arbeit übernehmen, Darüber aber alles übrige jurüf#

fefe^en mußte. 34) hatte Die ©hre jmeiunal bei)

ihm $u feiin, Da mir Denn jeDebmal an Die 4 bis ?

0tunDim mit ©ifeuriren unD, wiewohl Die wenig«

fte Seit, mit fßefebung feine» trerheben ÄabmetS
jubracl)ten. 3ü) mußte ein rechtes ©ramen rigo-

rofum bet)' ihm aiioi'reben, intern er mich in Q3ei)?

fct>n eines Do&ores Maliern*, Samens 0 buelcit,

über gewiffe fünfte, worüber er mit ©ro. üpoeb*

©Dien unD noch einem Sobtor aus SDceSDen, Def*

fen “Dfame mir entfallen, jeDocb wo mir recht iji.

Dem >&errn ff)r. tTlcuOcr, coimmmicirt hatte, be#

fragte, unö nach gethaner Sintroort, mir auch ab
iewit 3hre gegebene begDerfeirige 2intmorfen uor!at5 *

fißir trafen in allen vollkommen überein, außer

in einem einjigen ffmntte. ©ie §vage war: Db
3£ 0ie
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©ie auch bei) Sen SSergmerfen ton ten ^agemaf#
fern incommotirf märten, unt 3bw bepterfeitige

Slntmort mar: guod non. beantroorfcrc

folcbe mir ja. $Bep tiefem DiiTenfu mußte id) niebtö

ontcröju fagen, altf baß 3Dre2lutmort aus einem
sKjßoerfranbe bergrage berräbten muffe. ©ennfo
loäre tiicßt ju läugnen, taß gräbjabräjeiten bepnt

2Iuftl)auen, fomobl aud) bep lange anljaltentem

Scegenmetfer, tie QBaffer in Der @ru£>e junäbmen;
fcaßer tenn aticfj tie Dcebenöart entßänte: Die
ItDaifa* geben tn Slutben. ^nDeffen murten toefj

tue ©ruben eben nicht taoon tnfotnmobirt, meil

fomobl auf ten ©tollen als 3eugßretf£n alleö fi>

terßutbert unt fon(Hermabret märte, taß baoott

niebt tie geringfte 3nfommotite ju befolgen märe.

34» oerboffe, taß ict) teöfallf» 3pre SOlepnung ge?

troffen habe, unt mill nunmehr jur SSeantmor?

tuiig obgetaebter bepber Briefe greifen, untjmac
foll eo mir recht ton $erjen angenehm fepn, mo
teb im ©tantc gemefen, auch noch bin, etmaö ju

3btem$8eften bepjutragen, mojtt ich mich allemal

fo milltg aiö fd>ultig finben laffen merte. gär tie

guten ^Bänfcbc tanfe 3f)nen ganj geborfamß;

©ott erbore folcbe unt jeige and) 3b 11C11 ©elegen?

beit, taß ©ie ihr ßeben mit befferer ^ranquillite’

jubringen fotinen. ©aß Sbnen meine geter mill

ju boßieb merten, bbre nicht gerne, unt fo lieb mir

auch fonft 3btß ^Pprifologie ifl, fo muß ich tod>

fce^megen ein bioeben bofe auf folcbe fei)n , meil

fie, mie ich »ernebme, mit ©ebulb taran bat. 3d>

meineO Drtö tanfe ©oft, taß bet) ter großen ^äl?

te, unt tem oielen 9vaud)e, fo id) auf tiefer ffteife

unt in ten faubern ÜUißifdjen fPalläßcn erlitten,

meine
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meine Singen Dcnnodi bis Dato im 0tattDe gefeite*

feen, Die fleinfle 0cf>riff ju. tefen* 3'nDeffen will

ich mir fünftighin angewohnen, meine §cDer aift>

SU fd)neiDen, Daß fie ein wenig unhöflicher, gröber

mag icfe’ö niefet gerne nennen, jeDocfe ohne alle 3n*

jurien, fefereiben foll, Damit Die liebe Petronell«,

welcher non uns? unfer allerfeitiger unbefanntec

©rujj nermelDet wirD, nicht allemal infommoDirt

werben Durfte. Stunmefer will ich auf Die fünfte

mtch punftweifc antworten, wo es$ einer Slntwort

nontiofben hat, Das übrige aber mit ©fiUefcfewci*

gen übergehen. UnD jwar ad

i.) 0o waren DiefeO0ibetifdje ©rillen, unD ntoefe*

te Daß erfie alleö wofel bleiben, wo eö wolle,

wenn nur Da6 anDere jutrafe ; Denn ich glaube

Doch wofel, Daß ich auch ein paar $funD ju feef*

fen hatte. 33ep Dem

a.) muh ich frepltcfe aeguiefeiren ; idj will mir aber

Dod) einige Erläuterungen auögebeten haben,

wo unD non wa$ für 35cfcfeaffeubeit Die 0alj*
quellen entDecft wotDen; auch ob ed wirf lieh ge#

tiujt werbe. 33 ep Ser. 4. muß ncrmutfelicb ein

Srrthum mit Dem Reichen norgegangen fepn;

Denn wie iefe urtfeeile fo haben 0te Dad 0accfea*

rum Iji nerftanDen; eöiftaber Die gemeine 33lep*

glothe Darju genommen worDen, unD fonnen
0ic Das Experiment in einer halben fBiertelfiun#

De nüt 6 pf. Unf offen machen. 33ep Ser. 7 . hat

mir Die Slrbeit mit Dem Erjengel SDlicfeacl unD
*, fo mir non Dem >£)errn £>r. &. in ^Petersburg

communicirt wurDe, niemals recht in 5topf ge*

wollt» £)af fie aber ad S?r* 8 » feine ©elegen*
3£ i heit
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heit haben, mit Dem Vitro jii etmad ju berfucfien.

©ie recommenDiren mir DiefKeDuction Ded ©1a?
fed mir ^JMjlogiflo, miD id) bin fcbon lange Da#
rauf gefallen, wenn id) nur ©elegenbcit barju

f>drtc. - 3d) null 3bnen nielDen, mab micl) Da#

rauf gebracht: ©nomalb l)atfe id) ju gleicher

Seit neun ©egeldwi auf einmal mir Dem Vitro

£ii eingefejt, unD jmar ineoefamntt mit 2> unD

0, mooon Dad lejfere Dutd>gdngig mit 2t- prd#

cipitirt, unD mir Dem 2) auf Die -Cliiarf gefejf

trar. Sind ran Den ©egeld)en batte angefan*
gen, ftd) ju fenf’cn, meil Der ??uß, megeti lan#

ger«£)ihe, gefcbmoljen mar, unD Da maren Die

©ddnefen alle f)eraut5e?c!aufen ; nad) Dem <£r#

falten hingegen an Dem §ufje, Die fd)6nfkn

©olDfotnet, mad aber in Dem Riegel junief ge#

blieben, mar nach .2lbfwibung Ded Dcegitli, 2>

mir © uermifcht, nach Proportion, mie cd ein«

gefejt mar. «fjierau» nun fonnte mich im 21n#

fange nicht ftnDen ; ich bin aber nad)her auf Die

©cDanfen gefallen, Daß Dad D Durch Die Q3ifri*

ftcation unD erfolgte Dvecuction per Carboaes ju

einer mehrern Q3olli'ommenI)eit gelangt feptt

muffe; ich habe ed aber bid Dato nur bet)tu blof#

fen ©eDenfen muffen bemenDen lajfen, unD nicht

an Dad Unterfuchen gelangen fbnnen. ,©o riet

habe auch febon gefunDen, Daff Der ©olDfalf
mit 2t. prdeipitirt i p. mit 4 p. Vitri gii auf Die

2lrt traftirt, ftchgdnjlid) mit perfdjlacfen. ©ad
©igtium, fo ©ie bei) DiefemPunfte gebrauchen,

perftehe nicht, »ermuthe aber ed muffe Dad pola#

tile beDeutcn. £5b Dad Vitium Jü nach ©lau#
betfeber 2lrt gemacht, eben accurat in allen

©ruefen
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0fücFen mit bem per Calcinationem trerfertigten

einerlei), Faun ic() nid)r behaupten, fonDern id)

fage nur, Daß es? mir bet) allen Dtefen0rperimen*

fen eben Die Sbienfte alö Daö anDere getban»

cjßer'Monf. )v e u f e rl i n g ift, roeiß id) nid)f,

fann eö aud) nicht erraten ; Dabero mit

Ftdcung auöbitte. 9?un Fommen Die d)vi;Hid)cn

Snterimöoorbitten 9?r. i unD “JRc. 2 . fDaS

C'l'j UtlD Den Nautilum pyritofum, OOtl fj3 0 t e &
Fa, muß entarten, ob id) oon meinet efyemä*

ligen lieben DbrigFeit roerDe Damit begnadiget

mevDeti, Da cö an UeberfenDen nicht fehlen foli»

3 .) CDte moblriecbenDe ©taffe Fonnen 0ie, roie

oben geDad)t/ leichter madjen, alö Die holden

De£ ©mrto betragen nntrDen; eö Darf nur in tu

ner orDinaiten eifernen dtocbfelle gefcbeljen, unD
erinnere nochmals Daß es? md)t Saccharuin Satur-

ni fonDern ©lotlje fepn muß.

4. ) Slllßer Der Flora Saturnlzante UllD Del’ ^pt'ifolo*

gie habe oon 3bten ©d)riften ntcbtö gefeßen;

id) nielDe aber foUieö jroar auf3bt Verlangen,
Dod) nicht in Der 2lbfid)t/ 3!)tten SncommoDh
tat $u oeruvfaeben.

5 .) '-Bon 9iußifd)en ©rjen habe nicht fo oict mehr.
Daß tcb

’6 inß 2!uge legen fonnte, fonDern 3bnen
alle b überfetiDct/ weil id/s? bei) 3 b neu beffer ald

bei) mir aufgeboben tu fern oermepnfe ; Doch

will id) an meine liebe obgcDad)te ,Obrigfeit

fcbreibcti, unD feben, ob id) oon ?re nativa nod)

etwas erhalten fann» Q3on Dem weißen fyvSrte

aber i|d obmnoglid) etwas? tu beFommen, weit

Diefes? Das einige 0tücfd>en war, fo oout

0d)mcljfeuer conferoirt worden*
'

. £ 3 6 .) Cßon
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C.) «Sott metallifdjen Collectionibus müßte gegett#

mdrtig mobl nicbtß / moniit td) 3hncn mcifet

Dienen Eonnfe; ein paar Den Statum Telluris be*

treffcnDe £>bfer»ationeß aber follen mit unten

angefügt mcrDen,mie ich folcbe Dem $etrn$Sür*
germeiger 2lnöerfon comtnunicirt bube. 9}utt

micDer in notige Kummet:
93ep 'Oit. 13 fann^f>nen aufrichtig »ergchern.

Da)? alle Die UmganDe, mie ich fte non Dem ©e*
meniEomaifcben €rje angegeben, ftd) mirE*

lieb upD in Dec ^baf alfo netbaitcn, unb ift eß

ol)nmoglid> anDcrß, alß Dag Der ^5tucb
c
auf

Der ©teile, mie fte gelegen, erfolgt fepn müge;
maß ©te hier aber en miniature gefebcn, follen

©ic unten in Den nur geDacbten Dbfetnationcn
inß große befcbrieben ßnDen* 2Ro. 16 mit 21 r*

hufenEernen ju Dienen, gebet in meinem Q3er=>

mögen nicht ; beDauere, Daß Die erfrern nicht

reif genug morDen* Cßon Dem geDerdjen 9ft.

18 habe nidjtß, fong idfß 3bnen gleich mit ge«

fcbicft bdtfe* 9?r* 19 » SßeDanfe mid) für £)e*

ro guten <2ßunfch eben fo fcb&n, alß ©te ftd)

für Die SKauß beDanEt buben. <3ßmn ich aber

nur erg müßte, ob man Daß ^Bögelchen auf Dem
^ogelleim oDer im ©prettEel fangen, unD mo
inan auf foldjem §all aufgellen müßte; Denn fo

für ftd> mirD mir’ß Doch nicht im SgiunD gegogett

Eommen. 9?r. 3omerDen©ie felbgatubegenbe*

urtbeilen Eonnen, ob eß ©teinEohle oDer Sucd-

»um nigrum fep; Denn auf Dergleichen Sbinge

»ergehe mich nic^f. 9?r. 22 h«< mich I>erälic^

ju lachen gemacht/ unD ich habe 3bnen meine

©eDanfen fchott unterm i^fen gebt. f)tcrt>on
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praümtnartfcr erofnef, unD will berfwffen/ Dafi

mittlerweile Diefer Sßrief unter Monf. nicotat

©otwert richtig eingegangen fepn werbe» 3d)

batl) audj in felbigent Sßrief um nähere €rfla«

rung wegen Conffanfinopel. 9fr» 24 Das iejte

©pperimcnt, fepen ©ie ja noch einmal recht nach

;

es war nur pon 1 SDfarf Luna Cornua, unD her«

gegen bepnabe 4 COfarf forporalifd) ©Über, unD

gleichwohl bliebe fajf nichts auf Der Kapelle;

pon Der Luna Cornua allein wäre es mir fein

^ffiunDer gewefen»

23is hierher Der erfte 23rief Pont sten $ebr*

nun auch auf Den anDern Pom j 7fen ejusd. unD

jwar ad

9fr. 1») habe mich eben fo fef>r als wie ©ie Per*

wunüerf, Daß fein einiges ©anggebürge, aller

angewenDefen SD'übe ohngeacpfer, ju finDen ge*

wefen, außerDem ich Deffen gar gerne l)dtte ge«

Denfen wollen, unD es wirO aud) nod) wohl fo

balD feind bet) Den cpnfufenDcußifcbenSlnftalfen

entDecft werDen, wenn auch gleich Dergleichen

porbanDett fepn follte, wopon aber in Der $l>af

ntd)fS gewifTeS }u fagen permag ; an meiner

he habe nichts fehlen taffen, unD bin felbft man«
djc fcbone ?92eile, ja id) fann wobt perficbern,

mehr als ein bunDert teilen 31t §uße gelaufen,

um alles felbff in Slugenfcbein }tt nehmen, unD
feinen Relationen 3U trauen; aber wo nichts

tff, Da fann man nichts wegnebmen»

3») £)ie confufen Sagen Der jerfcbutteten ©ebur«
ge, fann nicht genugfant befcbreiben; bunDer«

terlep ©orten pon aUerhanD ©effein reichen bis«

3E 4 weilen
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Weilen ntdjf , baß man nur auf einem etmtgen
ftnoct, unD gar feiten fiel) et man einen Q3erg
bon einerlei) ©ejleinarf, welcher* aber tunt fo#

Dann nur etwa ein fpi^iger •f)tigel oDer fchma»
(er fKüifen ifl, unD niemals l>abe Deren 2 neben

einanDer von einerlei) 0tcin gefunden, Die ein#

anDer »oUfommen gleich gewefen mären; uon
Dem Ä'alffteine habe niebfö mit mir Genommen,
fonft id) gerne Dienen wollte; er ift jiemlicb f'orn#

paff, unD flehet faji einem Marmor gleich,

giebt aber im Sßrcnnen ein’en überaus fchönen

weißen ät'alf, Der fomobl jum ©fenfdjmeljen,

Q\6 jum 5Bauen gebraucht werben bann.

3,) Sind) Diefeö hat mich febr uemunDerr, unD id)

habe nirgenDS Dergleichen, alö im 2111 afti#

feb e n ©tfhifte angetroffen ; man bat mir wobt
gefagt, Daß eb um Die & a m a herum auch cerglei#

d)en geben feil. ffticmanD aber bat mir etwa»
Daoon jeigen, ich fclblt aber bei) meiner 2lnwe#

fenbeit nicht Dab gedngfte anfichtig werben fön#

neu.

4.) lieber .f)err ©oftor! wie will icb’ä anDerd

als* ein©efcbutfe nennen, wo alleö, wie .Kraut,

Rüben unD Ebbten, Durch einanDer liegt,

greulich fium’te toll, ein ©efchürte fenn, unD

Doll) mit föobren unD ©chießen gewonnen wer#

Den mü (feil : Die ©tuifen waren aber allerDingd

eben nicht alle f lein , fonDern jum ©teil fo be#

fchaffen, wie 0ie j. <£\ aiui Der QMäm'ibung
pon 0 e m e n i 6 0 w a feben bonnen. ©ab 0 D#

Wolofchnaer hielt id) anfänglich leib fr für ein

orDentlicheö ©anggeburge, wie id) aber fabe,

Daß id) Den fchelmifchen Relationen nid)t trauen

Durfte,
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Durfte, itnt* Deswegen «ließ genauer unferfuchfe,

fonD ich gar balD, Da§ id) betrogen, unD Daß

gleichen ©anggebttrge, welches gerade in Der

pfiffe DeflVlben binfh'id), Diefem ©dnurbaufen
DaoSlnfeijen gegeben S)affe; Die Darüber unD Da#

runter geworfenen ©d)ürfe aber faben ganj an»

Dero auß, Da); auch einer ©gu [)dtte grauen

fallen Darinnen ju roüblen, geschweige Denn ei#

nein ei>rlid)en 33-ergmanne, ficb Dafelbft einju»

legen.

?.) '2öie ich fdjon oben geDad)f, fo habe id) nicht

Daß geringfre tncl)r bet) mir, alß maß id) 3b nett

überfd)iift habe, in Der ©tuffenfaeciftcarion fub

‘Dir. 1

1

aber, fontten ©ie ein ©tücf Dergleichen

befeben; UnD faft oon gleicher 51 vr war aud) Der

übrige ©iberifebe in Dem S)aurifd)en ; an Der

3enife unD^unguß aber gab eß vielerlei)

herrliche Sftarmora, ton Jparte unD $arbe.

6.) S)aß geroachfene 2) auß ©tberien bleibt, wo
tiel anbere i2BinDniad)evci)en bleiben, unD ©ott

- mag wifjen , wo Daß torgejeigte 3Ui§tfcbe her

gewefen. ©ie fonticn ft eher glauben, Da); auf#

ferDem, waß in meinen Berichten ju f’hen, ton

©über in SUijjlanD niemalß etwaß ju ftnDcn ge#

wefen. <2Bie Daß 33oDwotofd)naer fjirobe#

fchmeijen getfjan wUrDc, fo Famen etwa an Die

20 oDet 22 Bott) fein j) aus, unD Die hotteten

3>)to ^aiferl. ®aj. über 12000 3vubel, wür#

Den aud; wol)l mehr alß nod) einmal fo tiel ge#

3£ t hoftet



^»eibenwicfj.'3)0

Foßef h<*&en, wenn ich tiid)t fo cerbat mid) Da#
gegen gcfejt t>atfe

, roorübcv id) mir aber, wie
©ieleidjt Denfen fonncn, nic^t geringe $einD#

fdjaft auf Den «jpalo gezogen*

7

.

) £)as> © aus Dem IDamßrom iß ebenfalls eia

Non Ens, unD wenn ich Die@d)elmerei)en, fo

Damit oorgegangen , <£w. dpodjeDl. fchreiben

follte, würDe eö für einen SBrief etwas ju weit#

iduftig werDen* UebrtgetiS ftel)ct es mit
Den großen Slnßalten etwas lahm aus ; ob aber

Dai)er Die sperren ©chweben nod) jur Sott für

ihre’ a'’# unD $

?

<3Berfe allju großen *3;roß [>aben

werDen, Das iß noch eine anDere^rage, Die aus
einem anDcrn ?on, Den ich aber je|o nid)t an#

ftimmen mag, müßte beantwortet werDen» 211#

leS Eommt hierbei) Darauf an, rote fi cf) Dcr^BinD
Drel>ef* 2ßicht SD a ni e S alleine, fonDern mit

ihm noch eine jiemliche 2lnjaf)l oon Der ©efan#
gcnfdjaft nod) jurücf gebliebene ©djweDen, hc#

Den ihre Nation fo fd)lcd)t bei) mir recommen#

Dtrf, Daß ich nicht leugne, wenig gute ?5let)#

nung oon ihnen ju haben, Denn es fann ja ohn#

möglich fet)n, Daß nur juße Die fchlimmen follten

jurüefe geblieben fcpn ; oon Diefeti allen aber

fann ich wohl lagen, Daß ich nicht einen gefun#

Den, Der fich nidjt aufs prahlen unD Sügen ge#

legt, unD Das J>cffe ich*
j

8

.

) ‘ftertfchtnsf ot> iß Die dpatiptßabf oonbent
SDißtiEt DiefeS tarnend, unD weil nun 21 r#

aunsf 9 ©aw oDe auch nod) mitunter Diefen

SDißrift gehört, fo wirb es insgemein Dauert#
fchinöEot)fd)e SBergamt genannt, ob es gleich

noch
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nod) ein jiemlich ©tücf <2Bege$ Pon 9?erf?

fchinöfot) abgelegen tfl.

9 ») <£)ierju weiß ich nichfd gewiffeö ju fagen, weil

id) Dahin nidjf gelangt ; cö muß aber mentgfienS

nod) ein paar bunDert Dcutfdw teilen pon Dem
orientalifcben fO'ecre entfernt fepn, wie ich wohl-

auf Den SDifcourfen abnel>men fonnen» liebere

fcaupt ftnDe td) fo Diel, Daß in longitudine Die

€t>avfen nodj fel)t unrichtig pon felbigcn Die ©e?
genD angeben»

io») ©n $)ub iß 40 3{ußifdje 3}funD,fo nad)Dem
©llnifcben ©ewidjte 35 ^3funD beträgt; Der2lr?

feßin fomnu mit Der SSrabanber ©le überein»

ii») £3ei> Dem gemaeßfenen ©ilber? unD ©olD?
fanbe, wiewohl e» eben an Gießern nicht man?
geit,

12 ») Dapon fann id) ferne 3?a<htidjf geben, weil

idj’d nicht felbß gefeiert, unD waö ich Dapon ge?

l)brt, nur pon einem ©cbweDen habe*

33 O 3»d) svoeifle felbfl nicht, Daß mit Derzeit wür?
De ju einem beffern ^ractament SRatf> geworben

fepn; allein wie war mir Daö in fo furjer Seit

möglich? ich mußte erftlid) ihre porige Arbeit

anfehen, betnaeß, um Die fehler ju perbeffern.

Die 3?aftir Der ©je erlernen ; ehe aber Diefeö ge?

febaße, unD ehe id) ju -fjebung Der otelen SOtän»

gei, wopon mein Bericht weifet, einige Slnßalf

machen fonnte, war Die Seit Perßoffen, Daö©j
alle, unD mithin Daö ©djnieljcn jum ©De»
5©aß Daö ©j ftarf feilte gefohiet haben, fann
eben nicht fagen, wiewohl eg nicht ganj ohne'

Dad abgieng ; alleine ©tücfcßen wie Die däafcl?

nü|Je groß blieben Dennoch in 8 Aern in Der

59'itte
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€ütiffe annod& rof), ‘unD icf> gtau&e, Daß, trenn
ettr -tö l)d re auogerichter trerDen follcn, fold>e5

Durch Aflammen harre cjefcheben muffen ; wie
Denn and) eben Dicfe Slrbeit mit Dem^ifconfc^en
^..nfcrRein an Der .ST a m a gerban trerDen muß;
Der f leine @tberifd)e aber wollte offene 3£o«
ffe haben, unD lief? ftd) Durchaus) nicht unter Der

flamme rraftiren.

14.) Sie cotifunDiren Die bcnDcn cfBortetTIonafet:

unD tTConaffcr; Das) effrere .ift ein See Diefeg

Sftamenb, woron in meinen Berichten bet) Dem
Sllonifce« Söergwerf ; Daö anDere l3Borr aber

beißt ein Älofter, Deren es) tn DiußiattD gar riel

gtebr.

15.) ©ie Äommiffton an unfern vfjerrn Steife?

geibmeDicus) habe ic!) auögetid)rer, unD wirD ec

nicht entliehen, roh feinen prafrifcben Obferoa*

tionen, bet) ©elegenbeit .Communication ju

fbun; jefjo ift er nur ein wenig befd)dfngt ge?

wcfen, unD Dar Sludjiehen i>at and) .pinDerung

rerurfacht.

16.) ©er ©chweDifcbe fKefiDent in -pattiburg,

Jjert fSaron »011 Strablenbeim, fejte bepmei?

net 2lnwefenf)eit in Hamburg auf allerbanD 21 rf

aud) an mich, Diefe Nachrichten ron mir ju er?

langen, unD id) i>dtfe aud) eben fein fo groß

SöeDcnfen gehabt, if)hi folche tu comntuniciren,

«teil er’b aber mit 3ntriquenrornabm, unD mich

ju betrügen fud) re, fo trollte id) Diefetti Ventifa-

cio Doch and) treifen , Daß Die fd)weDifcben ,$i?

neffen fo gar fein noch nicht traten, Daß man

fte nicht follte merfen fönnen, unD alfo haben

Sie
1
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©ie mir tbirHidj einen (gefallen getljan, Dag

©ie Die »eri.an.arc ÜuHtvid)t nid)t ertbeilet

haben. d)at tiid)t Der <£)crr ©ebeimfebretdt

Z\ömg Den Slnrraa bei) ©ie getban; Denn Die#

fer nutcDe aud) bei) mir mit jumSDecfmantelge#

braud)t. Äann ich übrigenß ju 3(jrcr s]M'ibgf#

^iaebriebr bot) Dielen Materien nod) ermaß bei)#

fugen, fo fall eß tiid>r unterlaßen tberDen, wie#

tnoi)l eß in Der ‘Sbat roenig fepn rnirD, Daß id)

nid)f bereitßgefagt batte. HENKEuiEpiftolsefinD

in utibergejfenem SlnDenfen ; id) febe Dcßmegen

alle bieftcie unD ddamburger 2luctionß#©atalo*

goß Diird), habe aud) einem guten ^reunDc in

Hamburg Commiffton gegeben, De§t»egen..ju

bigiliren. cißaruni fangen ©ie aber er(l an
€omp(imente ,ju machen? Da ©ie Dod) felbjt

feben wißen, wie bod) id) 3bnen berbutiDen bin,

wenn auch gleich Daß je|ige c
33erfpved>en / Dageiii

©tücfpon Phipis Laphofolorum allcßConnc

unD folle gut mad)cn , nicht in feine Erfüllung

geben fonnte. Ä'atm eß aber erfüllt werben,

fo VDollen muß nicht wegwerfen, rnenivß aud)

gieid) bon io (b. wate. SlDepfurientcn mag
eß, mie id) bon 3bn en höre, tboi)l auch geben;

aber SiDepti haben fid) bei) mir nod) nid)t atige#

mciDet; Die biefigen SD'eDict übertreffen noch Die

©oßlarifeben, unD menn einer ein lieber hat,

oDer nur einmal purgiren will , niu§ er nach

Hamburg fd)icfen. ^Begcti Der DßinDifcben
©r}e,muß id) auch in Hamburg anfragen ; Denn

hier ift nkttß ju rbun. 3d) halte mich hier eben

Dcßmegen fo ßill, Daß id), außer menn mir jur

Sftotion »orß ^hb^ fpatjieren gehen, nicht auß

Dem
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Dem döaufc fomnie ; Ratio: #err ©r* Teufel
ift nicht gier, ©tagte feine lejfen ©tperimente

gäbe nicht gelegen, aber mof>t in
5
JJeteröburg

auch über Deren llnDeutlicgfeif Klagen goren,

lpieroogl mir Der Locus, pon Dem Die 9veDe mar,
nic^f eben ferner porfam; Die ^IBorfe mären
ölfo : Alcali e Carbone animali extrahit fubflantiam

taleni, cerle non aliam, quam de iguefcente ma-

teria principali quantitate participantem. Cum lm-

jusmodi fic imbuto alcali fi prsccipitetur folutio

Vitrioli conveniente proportione, conciliatur inde

pulvillo ferri color pulchre coeruleus Scc. ejBelcge

•äßorte Daö^unDamenf oom^)reußifcgen33lau,

lpopon (Dippel unD (Dteebaci? als? 3inpenfores5

angegeben morDen, fepn feilen, ©ic ©ebrnie*

tigleit beffunb Darinnen, Daß Die
<2Borfe alcali

carbom animali aifo angenommen rnurDen, als?

jpenneö ein aut? animaiifegenivoßfen gemachtes

Sllfali fetm müßte, unD alfo mußten fie nicht,

lporaus Die ©rfraefion gefegegen follfe; ich aber

i>erftef)e es aifo, Dag ein fegon bereitetes? $ilbali

tiefe ©’traction aus? Den animaltfcbcn Voglen

»errichten, unD aifo Diefe animalifebe $ogfe Daß
433glogtfton bergeben muffe, mas? er aber mit

Dem Pulvillo ferri gaben miU, meiß tdg nicht, ob

folcgeS ad literam ju perffegen. SD'einen ©eDan*

fen nach müßte es eger ein Vitriolum ?ris fepn,

Denn Dapon gäbe feg wog! ©rperimente, Daß cs

atteg nur mit Dem Nitro cum carbonibus vegeta-

bilibus fixato ein SBIatt giebt*

i8*) *380 unD rote Das meiße gebroden

gat, fonnen ©ie aus Dem 2fufffanDe Der €a*
tgarina
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fftartna Döcr Seiten ©utbe fcljen, bcnn

Dafclbfr (>at eg, wiewoi)! fof>c wenig mit unter

gebrochen, ober vielmehr mit jwifc|en Dem an?

bern ©erüllc gelegen»

19 .) '^icgenDb fein ©alniep» ©a ich mit Diefent

Briefe baiD fertig mar, erhielt aud) ©ero ge*

eijrfeb oorn soften SDcütj, worauf td) jwar hier*

bet) antworten, jebod) Diefe Sintmort in einen

abfonberltd)en iörtef abfaffen werbe, Dantit©ie

fo(d)e Dem .£)crrn ©Sweben ju feinem ©wßc
porlegen fotinen. ©ie werben Dabet) nid)t ubef

nehmen, wenn id) mich etwa fold)er fKebenPaiv

ten bebiene, Die unter ung fonft nicht gewöhnlich

ftnb, Denn ein wenig ©dmupftabaef fann Den

«Herren ©djweben in ihren 9?afen nicht fd;a;

Den» -

i übe cf, ben 5. öctob. 1734«

— Nunmehr banfe ich suforberft

für Die überfanbte Ideatn generalem de Lapidum ori-

gine, we(d>e id) für feine ©rille, fonbern für etwa#
fehl

-

reelleg anfef>e, o!)ngead)tct id) wohl münfdjen
mod)te, Daß ©te Darinnen nicht allju furj gewefett

waren» 3d> habe eg bereite einige mal mit guter

Slftention burd)lefen, unb ftnbe nid)f, baß in ge-

neralioribus etwag mehr wirb bepjubringen fepn»

©er pag» 2 angeführte ©runbfah : Lapidum Gene-

rationem
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ratinnem non uno eodeircjue ifiodo fcclam, negue fie-

ri, ftnDcf bet) mir gojlfowmen Slpprobatiot:, um
fo Steimel) i

1

/ oa oi' mit D et"<£ r fa b r li n u ü b erc in fl imm f.

*2Bag mir nun aber l}icr unD Da bet) tn SDurddefen
eingefallen, loicbcg will auf £)ero Verlangen er#

cfnen, unD mir Darüber, wo eg notfji'a, ©ero fer#

ticre fOleDtuma augbtften. UnD jnxufp. 3
in fine,

ad verba: in vifcojam abirc vinditaizm & c. »f])iet'bei)

erinnerte mim, Daß idj in ©iberien, unb überall

auf meinen fHeifen, an fanbigfen Ufern fomo[)[ Der

©ecu, alö §lü)Te, unD befonberg an DerSlrgun,
fcl)r

e
oft int nafjen ©anbe Dergleichen gelahnofe

grüne ^noreben gefunben , tbetfg n?ie Die SjakU
ltnb wclfcbcn fftülTe, fbetlg großer unb f (einer,

iue()rent!)eifg runbligter ©eftalt, jebod) juwetlen

auch breittigf, unb allezeit fü formirf, mie eg ftef),

nad) ©elegenbeit Deg DaSiernm gelegenen flarem
ober grobem ©anbeg, auch Dajwifcbeti beftnblicber

©teindK’n, f[)ttn (affen wollen. QBag id) augbie*

fen .‘ii.nbfcben mad)cn füllen, b^ niicb niemals ju

Ccterminiren oermoebt; boeb bin id> oielmalg auf

bte ©ebanfen gcratben, ob nidw Oie bornffetnarti#

gen femtbiapbanen ©feine, Dergl icben id) 3b nett

einige bamalg mit Den C'rjen überfenDer, aug

tiefer ©elatina cntfliinben. QBie fotdbeg jugeben

fülle, fann ftetdid) nid)t pofttioe behaupten, inDcm

teb nid)f fagen fann, baß id) etwa einige oon tue!)#

tcrer, anbere aber oott wenigerer Jjdrfe geiunben*

3ebod) biefeg bebt meine? ©ad) reng Oie fO'ogltd)#

feif noeb nid)t auf, unb ba ring weher Die fffierf#

jeuge Der ^latur, oielwentger ihre Damit angeftell?

te Operationen fogar genau befannt ftnb, fo fonn-

fe eg Dod) gleichwohl aud) fepn,, baß Dergleichen

<£oagu#
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Koagulation, ober vielmehr Des jamdum coagukd

induratioa; ich weif? nicht, Durd) eine unter* ober

oberirDifcbe 2ltiS ? ober ©ntvitterung, in infond,

unD auf einmal gefebabe. ©ie ©lätte Dtefer l) acs>

ten &'orper,unD ihre äugerlicb mehr Dunkele *£>auf,

jeigen an, Dag fie mir! lief) tn Der ©effalf, roie fte

ftnb, genetlrt fepn muffen, unD nicht etwa erff

Durch $ortriefelung Des Gaffers alfo abgefcbliffen

unD formirt tvorDen. ©ie an vielen beffnDlicbc

©rübeben, unD Der an einigen annoeb feft ankle?

benüe ©anD geben mir ffarke Qkrmutbung, Dag

ibre (Koagulation jtvifdjen Dergleichen ©anD unD

©feinen gefebeben , auch ibre ^nDuration in eben

Dem Loco erfolgt fepn muffe , tvie ©ie folcbes bet)

genauer'SSeficbtigungOererüberfanDten Deutlicb ge?

nug tverDen feben können. ©oeb Will td> Diefe

meine ©eDanken niemanDen als eine ^Babrbeit

aufDringen, weil teb jumal felbff noch nicht voll*

kommen überzeugt bin.

’pag. 12 hätten ©ie mich balD auch ein biseben

rotb, tvo nicht gar bofe gemacht, rvenn mir nur

mbglidj getvefen, auf ©ie bofe ju tverDen. ©ie
iviffen wobt/ Dag ich ingetvifferSÖlage auch mit un?
ter Die lufimagiflros gebbre, in getviffer unD jrcar

Der grbgfen ?ÖJage aber auch Diefe ©ekte verab?

febeue. 3ch läugne nämlich keineswegs Die ©unD?
ffutb, noch Derfelben in Der €rDe fowo f> f, als in

Dem ©effein befmDltdje DvuDera, fottDern ich bin

Vielmehr, tbeilSauS Dtefen Ruderibus, tbetlS aus
nod) viel kräftigem unD von Der ©ttuation Des

(KrDboDens genommenen SSetveistbüniern in mei?

nent ©emutbe Davon vollkommen uberjeugf. 3-dj

erkenne alfo alle JU Dem Regno animali & vegetabili,

$ ja
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ja and) feljtbielC JUtll Regno minerali gehörige, unb
in bet (£tDe unb ©efiein beftnbliche Corpora* als

Dergleichen Rudera Diluvii , unb jwar um fo pief

mehr, ba mir mein «fjauptbubiuni, fo id) bep Die*

fet SDtaterie mit annod) immer gemacht, nunmehr
pollfommen temobirf worben, inbem ich in Sjam*
bürg in Des «£)errn Siccntiat ooit Bptrecfelfen, als

fineS großen Curiofi unb Colledoris oon Dergleichen

IapiDefcirfen SDingen, feinem &\rbinef, oerfchtebc*

ne bon Den langen fptgigen neifteinerten ITafjec*

fetmeefen ju fehen befomrnen, welche ihte@chaaie
}um ^heü nod) gans, jum nur |tücfweiß

an Dem graulichten ©eltein f lebenD an ftch gehabt.

Dergleichen jupor ich noch niemals gefunben hatte*

Db id) nun gleich bis aufbiefe ©funbe noch nicht

begreifen fann, wie Diefe fpthige ©ehneefen mit ek
ner folchen terra limofa follten f'onnen angefullf

worben fepn, ba cS fa|t obnmogltd) ifi, bie Drk
ginalien mit Raffer anjuftillen, ohne baß ftd> tin#

ten in Den engen ©dngen nicht Suff fangen feilte,

fo fe l) e ich Doch Die SlßirfltchEcit Der ©ad)e, wiber

weid>e ich nicht (freiten fanti,unb will nunmehr faft

lieber glauben, baß Das §leifch ber ©dmeefe per*;

fteinert fepn tonne, weil ich Diefelben allemal fogar

affurat jugefpijt beftnbe; *) baß id) aber wegen
Der

*) Juforberfl Ware ticcfi 511 unferfitcßen, ob man een öden

bcrtgensorCenen SluSfuiiungtn ber Crcfenecfenbäufer

behaupten tonne, »aS ioer i?rief|Mer fej}fe$t. £tcr«

näcblt ließe ftch ganj n?cl>I giqcben, baß baS g |e’frf; Drc

©epneefe, naepbem eS oon Der einbringenben frembett

QJJateiie in Die <£nae gebracht unD Durch gäulntß refol*

pirt (votbtn, bie <iujiet|ie <Spi£e ber ©cbnecfenfcf'fiale
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tierSDtnge, fo nur blo6 mic (Bemälöe auöfehcn,

unö gar Seinen Körper oorfMien, n>ie 5 . <£. Die

5ifcbe im Schiefer , foUte fogar gcroi§ überjeugf

ftpn, unD nic^t vielmehr annod) DuOifiren, foldjeef

fann ich nicht leugnen. 3nfotiDerl)eit flehet mir

bep Den §ifd)en unter atiDern riiit im effiege, Dag

ihre fogenannten ©djuppen lauter Sthombog unD

9Shomi>oiDeä verteilen, Da Derer natürlichen $i*

(che ©duippen jtpar auch in folcher franäoerfm

©ttuarion liegen, inöaefanimt aber runDe unö

runDlichte ©e|lalten haben. *) 3d> mochte mit
2 Daher

habe auöffiOen, unb nacfibem ed roorbetr,

luefetbe abbtlCen fonnen. £te Vielleicht verfd)loffen ge*

liefen« £uft hat etwa ntd^t mel $u bewerten gehabt, tun

i>te genaue SlutffüQuna Der 0chnecfenfd)aale merfltd)

»erbtnbern, ober ffe hat bet) ber SKefolatton be£ glei*

febeö unb Oer habet) $u gebenfonben mnern Bewegung
ber Materie trgenbwo einen freien $Ju£gang gefunben.

3mifd)en bem tn bie v^rcttaale gefüllten wenigen SBafjet,

unb ernec mit (Gewalt beretngewoifenen ober herein*

gefpülten unb von ber obern barauf iiegenben £ajt ein*

gebrudten Batate tft ein gtofjer Unterfd)teD. 2Ilf&

batte biefer S^eifel (0 viel ntd)t $u tagen.

*) tiefer Sroeifel iflvon etwa£ größerer $Bicbtigfeit. $3iel*

letd?t entfraftet aber folgenbe Betrachtung benfelben

tremgftens- tn etwag. 3wifd)en ben hageln ber Shterc

unö Den 0d>uppen bet S'Khe lallt fleh eine gewtfle

Slebnlic&teit benfen (Sleicbwi? nun an ben 2Rageltt

einige £?>etle
,

befonberä bie vorbern, weicherer % on*

ßfteh$ ftnb, alg bte hinteren, fo fann biefeS aud> bep

ben 6d)uppen fepn. £>oä weißere i(l entweber halb vec*

gehret ober md)t fo llarf gew*fen, einen metfhehen (£»«•

brnef m ben 0d)ieferfd)iamm $urüd laffen. 3uc
uoütgern Hluflofung Dtefeä 3weifelä tjf notbtg, fold)e

^emplatien aufoufuebtn, bu Schuppen einzelne
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t)aI)Cf Die figuram quadrupedis ifiius caudati, Ded
•£)errn dpofratb Triers, Deffen ©ie p. 13. erwäb#
ncn, tt>ol>l ju fegen wimfcgen, ot>cr jum weniggen
beticbfet fepn, ob folcged etwad ergabened, oder

and) nur fo etwad aufgemaglted oorftelle; it. wie

feine ^oftfur befc^affen fei), unD ob man aud Des

ren Situation
, juntal wenn bepde über einander

gelegene ©djtefer oorganDen , ein jUrtgeil faffen

fönnte* ^ßdcen Diefe bepDen UmftänDe, unD ju?

mal Der crftere, nicht listig/ fo Durfte folcged

mehr ein Slrgument oor, ald wieder Die Lulimagi-

ilros abgeben, Denn hier finD ja Ä'nodwn, gdgne,
^)irnfd)dDel, welche alle ft<h nicht fo wie, Dem^ots
geben nad)^ Die gifdje, jitfanimenDfucfen, unD
jwifdjen 2 schiefer einptcffen taffen wollen* 3d>
wcig nicht fo genau, ob ich Shnen nicht fdjon ege*

mald berichtet oon Den Figuren, welche ftch ogn#

weit © i f t i cg e n b a dg finden. Cd flehet nämlich,

wenn man oon Cid leben nach gedachtem ©if*
t i ch e n b a ch reifet, an Dem rotfjen 55erge, in Der

fogenannten ©algenfcgluft, etn rothee betten, fo

aber bepnahe Die ftefligfeit einet? ©cbieferffeind

erlangt, wie er ftch Denn auch in ordentlichen fcgie*

ferhaften ©tücFen aud feinen Sägern audnegmen,

jedoch gleichwohl auch noch ald ein Setten ju allere

f>anD©ebraucg peravbeitcn lagt* SJBenn man mm
Der#

Ginbriicte gemacht haben. Sie trandbetfe Situation

Per gifdjfcbuppen giebt Wohl (elb|t fdjon SKaterie genug

an Die fjanb, auf biefen Zweifel 511 antworten. 3n beu

Mifcellan. Berolin. a. 17(0. p. 99. feq. wirb Pon beu

Stupfer* c^uplifiten gifcpfcpiefetn »etftcpert, ba§ Cie §i#

guren erhabener erfcgeipen ald in ben SJJanffelbifchen.
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Dergleichen fcbteferljnfte ©tücfen hinlegf, unD not

ftd) an Der guft trocfen werDen laßt, fo jerfchiefem

ftch folcbe juwetlen noch mehr, unD wenn man
alöDenn' Diefe neu geworDencn Scifluras lüftet, fo

finDen ji<h Darjttnfcher, 5ftei’ö allerbanD, wiewohl

unkenntliche giguren, Daoon Die eine conoejr, Die

onDere aber eoncao ift, unD unter Diefen Figuren

finDen fidj juweilen auch recht orDenflidbe fßor*

traitö, fo fauber, als fie ein SSilDhauer, oDercO'e*

Dailieur auöarbeiten kann. cjBerwollte aber Der?

gleichen oor Rudera Diluvii, unD nicht oielmebr 00c

Lufus naturx, oDer, wie man eS fonft nennen will,

galten* ©er fei. SSruDer l)af nebfl mir oftetmals

beDauert, Dag Die unglücffelige ©epoffeDirtmg Des

Slmtmann Äofle in 0 i f t i ej) e n b a cg , unD Dabet)

PocgenommeneQSerfiegelung/ibn um fetnen'Dafelbg:

gehabten fBorrath »on Dergleichen ^3orttattö ge#

bradjf, fangen ©d* k. berjtich gerne Damit batte

fallen geDienet werben. ©ollte geh aber ein ©t*
riofuö finDen, Der etwa Die €iölebifcben <235er6e

befugte, Der konnte nur eine Q3terfelftunDe non
©öleben in djelfta geh bepDemdgerrn aöamooit
PbulmelDen, alö welcher, wie icb nidjt anDerö
weig, auch 1500 Diefem Drte GJBifienfchaff l>af.

— ©ie Coalefcentia, Deren ©ie p. 14»

unD fong geDenfen, Da nämlich allerhanD bereits

porbanDene ©anDkorner unD anDere genügte

SSruchgücfen wieDer in eine kompakte SDlajfe ju*

fammen gehen, fyat ebenfalls ihre ^Richtigkeit, unD
mug ich allerDingö auch Diefe Sufammenfugung,
jum weniggen grögtenfljeild, Dent Gaffer jufchreis>

ben, ob nicht aber auch ein anDereö, unD vielleicht

fleißiges SSöefen, gleichfam als ein «fjaucf) unD©n*
3 toitte*
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Witterung mit Darbet) concurrtte , fcatinnen 6fn

id) noch Sterbet gebart nun Der alte

lllaiin in löergwcrf'eti, welcher öftere wieDer mit
0cbl<fc(el uni) SEtfen gewonnen wetöcn muß;
it. Die gaffera, welche in Den gdffern ebenfalls fo

•fc|lc jufammen rollet, Daß jle mtf ©ewalf muß
jcrfd)lagen wcrDen, nnD bierbet) werDen ©ie aus
Der, an *) Den «f)ertn SSurgermeiflet 2lnöerfb»,

getbanen Relation ein Krempel einer Dergleichen

gefächenen €oalefcenj jtnDcn, wcldjes jum wenig?

ften ntid) bet) Deffen ©cfebung, in nicht geringes

€tflaunen gefejt. ©aß ©ie pag. 77 Dem lapidi

cornuo Die coagulationem ttnD indurationem, in Den

fanDigten ftratis. Da er gcfunDen wirb, nicht }uge?

lieben moilen; Da©ie Doch fold)e, pag.feq. 78, Den
gemmis juqejlehen, folcheS weiß id) nicht, warum?
Da id) Dod) non Dergleichen hotnftcinigren Slrfen

ebenfalls welche ftnDc, Deren anPlebenDer ©anD,
cingeDrucfte ©rübdjen, unD Dergleichen Um|ldnDe

mich Des ©egentbeils bereDen follten, wie ich be?

retts oben ad p. 3 erwähnt, ja an fel)r rieten Der?

felben nicht Die gertngfle 2ln»eige einer fadur* jain

sntea fache ju fehen ijt. UnD folchemnach bin id)

freplid) audh noch Dubiös, ob Helmontius, wie

©ie, pag. 91 , erinnern, fo gar Unrecht bat, wenn
er Die ©eneration neuer ©feine, fonDerlid) in fUef»

fenDen Gaffern, Denn non Brunnen will ich nicht

jagen, jlatutrf, ©och will ich audj geflehen, Daß
mir

*) hieraus erhellet nicht unbeuflicb, ba§ ber <£rfracf hin?

ten, Lit. B. nicf>t auS einer oem jjettn Qlnberfon auf»

ßcfcjien, fonbern ouS einer on ijjn bureb einen grem?
cen, unb »ermutbiidj burd) Jjtrrt» Jjeibenteie&eit

f(h|l, geruhtem» Relation fep.

I
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mir Das? .* fuccnjcen, nicht fauglic^ fcbeint,

ihre Seugungöarf tu eyprimiren.

cBon Dev Äriftallifatron habe 3 f) nci) nieine

Sftepnung bereits? fub dato ©atbavinenburg.
Den 30. ©ec, 1727 umfidnDlicb evöfnef, nnD id)

bin aud) mit Der pon 3bnen hierauf unterm 6.

©ec. 1731 getbanenSrfldvung oollfommenjufrie#

Den, um fo Pielmebr, Datei) febe, Daß @ie felbfc

noch fein Uniperfale aus Diefer dpppotl>efe machen,

fonDevn felbige nur pag. 103 rriaxime probabilem

nennen. UnD alfo tpill icl) mich ratione Diefer SSftct#

terie Dabin erfldren, Daß icb meinet Drts? feines?#

lregö eine Progerminationem Cryftallorum ex Radice

ßatuire, g!etd)tpobl aber Doch einen motum, intefli-

num licet nebis adhuc incognitum, möglich JU fepil

glaube; Dag icb alfo trol)l gar SöepfaU gebe, e»

fbnnen ^riftaBifattonen auf Dergleichen 2lrt, tote

fcas? €pempel oont Urin toeifef, gefächen; inDeffeit

aber Dod) mit 3bnen glaube, es? fonne gleidpoobl

in fadto natura; nod) eitianDeter modus litliiafeosCry-

flalünae fepn, Den mir nicht toitTen.
<2Bas mm

überhaupt Die $lnalpfin Der @teine anlangf, fo

mochte mir toobl trünfeben Die Acta 3b«S Labora-

torii 3tt feben. 3'd) meinet DrfS habe 3U Derglei#

d)en toeDer -Seit nod) ©elegenbeit gehabt; unter#

Deffen ijt mir Doch cai*u eftoaS por DiedjanD gefönt#

men, welches mir allerbanö ©eDanfen perurfaebt,

nnD welches ich toobl rneiter unterfuebt toiffeti

mochte. baue ttdntlid) in Dem <2Binter jtoi#

fd>en Den fahren 1727 unD 1728 in Catbari#
nenburg lauter müßige 'Sage; folcbe nun bin#

jubringen, baute ich mir eine @d)leifmftble, um
pon Dafigen SanDfteinen einige ju fd)letfen, fSs>

*9 4 man#
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mangelte mir faft an allen Stequififen, unb gteng

alfo Damit febr langfam ber; Do* würbe iclj gegen

Das grübjabr Damit fertig» 21(6 i* im beften

©*letfen begriffen mar, erl)ielt i* DtDre, Die

Steife na* 21 rgunäfp ©awpDe ju *un, rtnö

Da lief? t* nun allcO flehen unD liegen, wie e$

mar, unD ruftete mi* auf Diefe Steife, ©en ©rg
bor Der 2lbreife wollte t* au* enDli* Die ©*leif#
müble jerlegen, unD Die nbtf)igften unD beften

©tucfe Dabon mit mir nehmen, unD ftebc Da mar
immittelit Dasjenige @efäö*en, fo i* um Die

^)olirf*eibe applictrt f>artc, um bepm ^»oltrenDaö

abfpribenDe ‘üöaffer, nebft Dem ©*liff aufjufan»
gen, ganjli* aufgefroefnef. ©a wurDe i* nun
gewähr, Daß in Diefem ©*liffe ganj lange ©traf)*

len anaefeboffen waren, welche H* t>arf, unD wie

falinif* anfübten ließen. 3* goß wieDer '^Bafjee

Darauf, fo folbirre ft*ö gef*winDe, unD Der @e#
f*macf DeO fJBafferg war bitriolif*. 4Met Farn

i* nun auf Die ©eDanfen, weil Die ^olirfcbetbe

bon ? geaofTen war; e$ batte ft* fol*e6, in roäb#

renDem fßoltren, glei*fam folbirt; i* berfu*te

cö aber mit einem polirten ©fen, unD fanD nt*t

eine ©pur bon ?. Reifer etwas ju berfu*en,

ließ mir Die -Seit ni*t ju, fonDern i* mußte eö

weaf*ütten. 9?un bin i* na* Der Seit bielmalS

auf Die ©eDanfen geratben, ob ni*t Diefeö bifrio#

lif*e flßefen aus? Den ©feinen felbfi t)ergenrl>rf,

UnD Diefe per moturn & frequentem trituram Dareill

refoloirf worDen? ©er ©*lijf, ben i* Daju ge»

braucht batte, war bon Demjenigen ^rpftall bom
^riflaüberge, Dabon i* 3bnen etwas überfenDet;

Die ©feine aber, fo i* gef*liffen, waren eben#

mäßig
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mäßig hießet ßriftaH, auch anbete in
*3BafTctn ge*

funbene Äriftallen unD ^opafen» ©ollte Der

0cbliff oom eifernen 93lorfer, Darinnen er geflof*

fen mar, etwaö an ftcfe bemalten haben, unD Daher

Dao oittiolifche QBefen entflanDcn fepn, Daö tt)iU

mir nicht in $opf, Denn Das? hätte nothmenDig

eher als Der ftWrall finfen muffen, Da ich bepnt

0ch(emmen Dab Gaffer allemal eine tolle 0tunDe

flehen ließ, ehe icb’s? abgoß, um Darauf hernach

Den 0chliff }u fammeln* mußte alfo Das?

perittient ju fernerer QSergemifferung, ob Diefeöti*

triolifche ejßefen roirfltd) von Den ©feinen felbfl

hergerührt, folgenDermaßen angeflcllt roerDen:

i.) SDlüßte ein hübfcher meißet unD reiner £luafj.

Der eine jiemliche planitiem hätte, »ermiftelfl eines?

^üttflocfö auf Die 0pinDel einer 0d)leifmül)le

befefliget, 2 .) an Dem £luaDranfen ein eben Der*

gleichen öuarj, jeDod) fleiner, ebenfalls? ange*

füttet rnerDen» 3.) SDen bierju benothigfen

.0d)ltff müßte man ton eben folchen £>.uarjen, je«

Doch nicht in einem ctfernen Dörfer, fonDern jtti*

fchen jtuen Dergleichen £tuarjen flößen, melchedgat
leichte gefchehen fbnnte, weil er hierzu anfangs
eben ntd)t allju flar fepn Dürfte. 4.) Um Die 0ptn*
Del unD Den 0tein müßte ein ©efäöchen applicirt

werben, um Das abfprühenDe Gaffer ju fangen,

unD müßte man alfo mit Dem einmal gebrauchten

0d)liffe immer fortfahren ju fchleifen, unD Damit
eine jiemliche Seit confinuiren, bis man fähe, oh
Dab ^Baffer auf folcbe Slrttitriolifch werben wollte.

giebt hier herum feine £Utarje, fonfl hätte ich

eö fchon längfl tetfuchf, wäre auch wohl Der $9lü*

he werth gewefen,Diefe Unterfuchungtorjunehmen.

Ö) 5 In
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In Synthefi habe noch weniger erfahren, Doch füflt

mir ein, was Ämtdrel in feinen Slnmerbungen t>ort

flüchtigen unD flpen 0aljen p. m. 21 6 erjablf, wie
fie Die Tcrram adamkam^wA) öfteres unD lange an#
haltenDeS begießen mit SEftapenthau Dahin ge#

bracht/ Daß ein rothgcduligter 0ant> Darauf ge#

WorDen.

— — 3 dj> habe bisher bet) müßigen
0funDen, unD weil ich tm geiler nichts tßun bann,
meine

A. 0peculationeSauf ein unD anDere mechanifch«

SDtnge gewenDet, unD infonDerbcif, occafione

eines gewiffen (BolDfeifenfanDee, auf ^Berbeffe#

rung Deö ^rabtaments oon Dergleichen ©olD#
feifen »erfcflieDencS epperinientirt, glaube auch

fo weif gebommeti ju fet)ti, Daß einen weif pro#

fltablern modum, als bisher bebannf getoefen/

anjugeben im 0tanDe fepn Dürfte. 3<h com#
mutticire 3hnen hierbei) Die Generalia, worauf
C 6 f)terbcp anböntmf, unD bitte mir Darüber Qb*
re ©eDanben aus. 0ollte etwa DiefeS ©eie#

genheit geben, Daß 0ie mich bonnfen an einem

auswärtigen Orte, eS fep in >£)oll#oDet <£ng#

lanD, oDer Sonflantinopel, ju Dergleichen Sir#

beitsausrichtung recommenpiren , fo geDachte

nachfl ©otf prxftanda ju prafüren.

B. £Me fchon langfl oerfprochene (Spfracte aus
^)errn 53. 3)1. SJnöeffono Relation bornmen

C. enDlich ebenfalls htetbep, wie auch Das €rperl#

ment oon Dem Vitro jii, welches ich bon (2Botf

ju cfßort abgefchfieben, wie ich’S 3bnen unterm

6*Sßo». 1731 . jugefchicft, welches nochmals
de
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de meliori recommenbire. 3dj toollfe mit gerne,

bloO DicfeO (Ejrperimenfö roegen, fo einen kleinen

©laOofen gebauef haben, rote Sun cfel befebteibt

unD recommanbitt ; ich habe aber folcbe ©d;rpie#

rigfetten, ju (Erlangung feuerfefter (Erbe gefun#

Den, Dag id) Damit nicht ju ©fanDe fommett

f&nnen, unD nunmebtoergebet mir bep Der rau*

c&igtcn Gliche pollenDS aller Slppetif fo ettoad

porjunebmen.

«£>ierbep fallt mir ein: *38(16 beißt Denn Ta-

fconia? Darauf ©ie p. yy. 3bre Riegel machen.

©aO <3Bort ift mir unbefannt. ©ollfe man
Denn aud; nicht feuetfefle Defen unD ©efebirre

pon treibe machen fonnen? ©iefe fann man
hier noch äiemlicf) haben, ob fte aber Da 3 <25 iaö^

£>fenfeucr auöbalten fann, i|l mit unbefannt.

©ie (Eommunicafion DeO perfproebenen (Ejr#

perimentdjenö ertoarte Denn feinet s^it mit Vor#
langen, follte e6 auch gleich eine Synthefis Des
Phipis Laphofolorum fepn. ©a6 fliegen fonnen,

ioünfd)e mir fo febr als ©ie.
UnD Dicfeö todte alfo Die SSeanttPorfung ©ero
geehrtefien 00m i. 3ulii a. c. <20011 id) aber er#

lebe. Daß noch oetfcbieDeneS pon porigen feiten

juruef (lebet, fo muß auch folcbeö ein irenig be#

rühren.

.) ©ie fchreiben mir Den 8. §ebr. 1732. unter

anDern folgenbe 2Borte: 2lber $ ift ein gut^erl,

A propos, ein gut Ä'erl ifl Der perfekte ‘jftameoott

^euterling. Vielleicht i|l Äeuterling Die

Fontina Bernhardi &c. Joieatlf antwortete ich

unterm 12 . 2Jpt. ej. a. <2ßer Monf. .Reuter#

(ing ift, weiß id; nicht, fann es auch nicht er#

rati;en ;
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rafljen; babeto mit ©rfldtung au^bttfe k. $(uf
fcißfßö replicitfen ©je unter bent 25» ej. &on Mr.
.5?euteiiing fann mic gar ntc^fö enffttinen )c.

Unb finb mit alfo Die gebetene ©tblärung biö ba?
to fdjuibig geblieben*

2») Unfer Bern 8. $ebr. 1732 erfuc|fen ©ie noch*
malg um baö ^Jote'hfaifcbe ©r&t

ober Bet grobe SOtann bat mir auf meine jwet)*

malige gufebtift nid)t einmal geantwortet. l3Bie
icb b&te, fo ift et mmmebro gar Sßetgratb ge*

worben, unb ba bünft et ficb pieUeicbt ju bot*

tiebm.

4.) 9?ocb febrieben ©ie in liefern Briefe: btefer,

ndmlid) bet 3 in£, ifl nicht ein €rjf, fonbern

ein novum emergens au£ bemfelben, ndmlicb ein

berpücbtigfcö CDletaH je. <2Bie foli r«b bennbad
»ergeben? bö£*ß «aaejen Deö einerlei) €f*
feftd in gdrbung beö Äupferd, immer eingebif*

bet, Cadinia fornacum foibOl)l üld foffilis Waren
mit bem 3inE ©efebwifterfinber, unb biefer nur

mehr unb reiner bon feinet Terra fublimirf unb
gereinigef ; aber wo fdme ba bet) bet Cadmia

foffili eine QSerflücbfigung eines fürjted bßt?

f) SSftelbeten ©ie mir in biefem Briefe bon gefuefj*

fet unb gefunbener ©oble, NB. im ©ebürge ic*

$llö icb nun bißtauf anfragte: QBo unb bon

Wad 33efdjaffenbeit bie ©aljquellcn entbeeft

worben, auch ob eö wirflicb genujf werbe, anf*

worteten ©ie mir bon einet bet) Naumburg ent*

beeften ©ol)le ic* <2Bie raume icb öenn bad

jufammen? — -» — — Unb weil jeb bißt
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noch efcoat? fJMap fettig buhe, fo ecinnece mic

bep Oec Q3itciolifation Oec ©feine, toooon idy

oben gcDacfjf, Dasjenige mit in (EonftOecafioti

jti nehmen, toaö Seci?ec in Fhyf, fubt, p. 111.127,

nämlich L. 1. Sed. IU. Gap, II. §. 12 & 13 , POC

eine cucieufe Slnalpfin Oec ©feine, per ignem &
aquam ecmat)nf ; auch fällt mic Dabep ein, Daß

alö ich eindmalö etmaO Spirimm vini cecfißcicte,

«nO mic Die Notlage, rcelche ich in .einem $äß?
chenmif©anDe gefüllt liegen hafte, ohngefähc

jecfloßen mucOe, ,ic& folchen ©anD nahm, unö
in Dad ?ecne Q3(ädd)en thaf, um Den in Oeti

©ano gefcodhenen^mieOec }u etlangen.3?acj)

Oec ©effillation faße Daö Q3lä£<hen,ob e£ gleich

ganj neu pecjinnfgemefen,übec unO übecfdjroacj

unD häßlich aus$,toelcheö nofbmenOig bom©an?
Oe heccühcen mußte, ©ec ©ano voac gemein

nec glußfano auö Oec Unftcuth. —

(A) SeOenFeit.

%Ba$ Bet> QSerbefferuug bet ©elb -- unb Smufeifeti, fo«

roofjl auch anberer SBafdjroerfe ju obferotren.

1

.

) ©ec ©cunD aUeclep ©djeiDung &ep Den ©ei?
•en ttnD (3Bafchtt)ecfen , becuhet auf Dem Untec?
‘chieD Oec natürlichen ©djroece Oec ^ocpec, un?
tec Denen Dao ©olD Das fchroecfie iff.

2

.

) 3e fchmecec ein^ocpec i|i, je gefchtoinOec fitiFf

ec im 'üßaflec untec.

3

.

) cJBennÄocpcc bon oecfchieOenec ©chroece im
Kaffee untec einanDec oecmifcht liegen, fo Fon?
nen folche oecmittelji einec föemegung Decgeftaff
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bon ernannt gefdjieDen roerDen, tag Die fdme#
rcflen oon Denfelben untctr. Die leid)tetfen oben,
feie übrigen aber nach Proportion ibrer mebrern,
oDer wenigem 0d)tberc, immer 0cbicbtenn>eife

über einanDer jwifeben Diefcn bepDen ju liegen

formen. .

4 ») ©tefe'S ift anDerö nid)f ju ber|teben, als bon
folcfeen Körpern, Die bon einerlep ©roge finD,

. oDer Docfe wenigen«* in Der ©roge nicht fonDer#

lid) Dijferiren,

f) <3Benn aber $brper bon berfdjiebener @r6ge

unD 0d)tt>ere unter einanDer bermifebt finD, jfo

fann feine bollfommene 0cbeiDung erfolgen;

Denn e$ würDen Die grogern Körper bon leister

§lrt eben fotoobl Den unterjten fJMab einnebmen,

<ilö Die fleinern Körper bon febwererer 21rt, unD

alfo mürDe alleö unter einanDer oerbleiben, oDer

Dod) menigftenö im Qkrwafcben grofe apinDe#

rung unD 0äumnig caufiren.

6<) 51u ö borfleberiDen fielet man, Dag bep allen

QBafcbwerfen oornebmticb z 0tücfe ju obfer#

biren : i.) ©ie @eparirung Der grogern bon Den

fleinern, unD a.) Der febmerernbon Den (eiebtern

Körpern.

7.) ©ie erfte 0eparation Der gr&gern bon Denflct#

nern j^brpern fann auf berfcbieDene Slrfen ge#

febeben, bornebmlicb Dutd)S 0iebfefjen unD Der#

gleichen. (£6 i|t aber bauptfScblid) ju obferoi#

ren, Dag, wetljumal Die@olD#unD ginnfeifen

öftere febr arm jtrtD, unD Das? befall unD €rjt

loeitlauftig in Denfelben beritreuet liegt, man
Des 0etfenfanDe$ i,) ein« große Quantität 3 .)
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ohne bcfonDere fünßfidje oDer tnübfatne Slrbeif,

unD 3.) itipevfcbieDenen nnD jiemlicb egalen 0or*
femcnten fepariren; and) ferner 4.) Diefe 0epa*

ration an ollen Deren, tpo nuc Qüßafler oorban*

Den anßellen forme.

8.

) ©ie anDere 0eparaftpn Der fdhpcrcrn pon öett

leichtern Körpern fann ebcnfalig auf oerfcbteDc*

ne Sitten gefcheben, n>elcl)e ftcb Docbtodgefammt

auf jtpenerlci) Arbeit reöuciven, nämlich auf

Die 0id)crung unD Dag Q3eupafcben auf Den

leerten, ©rag elftere gebet allju langfam Pott

fiatfen; Dag lejtcre aber erfordert gutcUebung
unö ©rfabrenbeif, unö fann Dabep tbeilg Durch

Untpißenbeif, tbeilg Durch “ißadrläßigfcif, Piel

pon gutem 0d)licbe pon Den l

2Baffetn mtt fort#

geführt tperöen, unö alfo perloren geben, llnö

folcbemnacbiß auch hierbei) Dabin ju feben, Daß
DaeDer©roße nach bereift forttrte®eifen / 1.) in

jiemlicbet Duantitaf, 2.) ohne befonDerg fünfte

liebe, ober mübfame Slrbeif, 3,) ebne .Q3er!tiß

Deg 0 jjSicbeg auf Dag faitberße, unD 4.) an äi*

len Drten, tpo ‘Sßaffer PovbanDen, perroafeben

unD ju0chiichegejogcn tperben forme.

9.

) 3u Der elften 0ortirung iß eine getpiffi» $}a*
febine inoctuirt, Durch tpefdre alleg Dag. Perrich*

tet tperDen fann, mag oben §. 7. ju Diefer $!t*

beit erforCett tporDen; Denn i.) fann eine gati|

unfäglicbe Dmantitäf pon foldjem 0eifenfanDe
DaDurd) gefdßeDen merDen, Dergeßaft, Daß wenn
auch folget Sauffarrentpetfe in Diefe!Ötafchine ge*

ftürjt jpttrDe, Daß immer ein .Darren Dem anDern
folgte, fofbnnteDoch Die 0eparation alebaiö

PO 11*
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pollbönimen gefächen» 2.) $ann t>iefc Arbeit
ein jeDer gemeiner S3auer oDer Slrbeiter verrieb#

ten, unD braucht Daju nicht Die geringfte ©e#-
fchicflichbeit oDer Erfahrung, inDem DieSDtafcbi#

tie alleg, mag ratione Der ©epatation juoet#

richten ift, felbft verrichtet» 3.) Ä'ann ju gleis

«her 3cit unD auf einmal Das? ©eifen in 4, s bis

6 ©orten, oDer fo viel vonnötben, feparirt mers
tien, Davon eine jeDe ©orte ftch an ihren befon#

öern £)rt begiebt , von mannen fie Durch ?auf#
farren mieDer meggebracl)t merDcn muß. UnD
enDiicb 4») bann Diefe Slrbetf an allen örfen, mo
nur <2BajJer $u haben ift, angeftellt merDen, mie#

mobl eg Die gefunDe Vernunft giebf, auch Da#

her nicht ju leugnen ift, Daß eg weit bequemer

unD portheilhaftet fep, wenn man folche ©eie#

genbeit Dasu hat, Daß man Die
<3Baffer ohne

Slrbeif auf Die »flöhe bringen unD folche alfo

hterjü gebrauchen bann» SDiefe ©epatation ift

mm notljmenDig nicht anberg ju oerftehen, alg

von folchen ©eifen, tpo Dag ©olD oDer ©r$

fdjon Pon fich felbfi nur fo mit Dem ©anDe per#

mifcht liegt; mo eg aber mtrblich im ©eftein ein#

gefprengt ift, Da muß unumgänglich Das? $u#
eben vorher gehen, ehe eg ju Der anDern ©epa#
rirung gelangen bann ; Dahingegen eg Diefer er#

ftern ?Otafchine foDann nicht vonnötben hat»

10») 3u Der anDern ©eparirung ift gleichfalls? eine

gemiffe SDtafcbine inpentitt, melcbe alle Die §. 8.

beruhten Diequtftfa hat: Denn i.)bann DaDurch

eine meit größere £luantitär pon Dem ©anDe
»ermaßen merDcn, alg eg auf anDereSlrt Durch

©ichern, o&ec auf $eetD«n nicht möglich ift.

2,)ö?ann
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4.) $ann Dtefe 5lrbcit ein jcDer Slrbetfer aifo*

fort bcrricgten, fobalD ed igm nur einmal ge#

triefen, unD brauchet treDer @efd)icfe nod) cSt#

fagtung, inDem Die SDlafcgine ebenfalls alled,

trad jur ©eparation an ftcg gegörf, fel'bfl bet«

ttcgfer. 3.) lieber Dad, Dag Der ©cglicg gier#

Durd) Detgepalt boii allem ©anDe fann gecbie#

Den trerDcn, Dag aucg nicgt ein Äbtncgen Dabet)

betbleibt, fo i|ld ognmoq(id)/ Dag bierbet) nur

Dad adergeringfte ©rdubd)ett non folcbent

©d)lid) feilte fontten berloren gegen, Die Slrbei#

ter tuugfen Denn fo malitieud oDer unacgffattt

fepn, unD Die erforDerlicge 3<u r ter ©eparation

ttid)t abtpatten, unD 4 .) fann Diefed gietcgfalld

ön allen Dttett unD CmDen gefegegen, rno nur
<2Ba|Ter su gaben ifl.

ii.) 33et) bepDen Dtefen $lafcginett,trirb eine Drei)#

faege ^Bewegung erforoect, ndntlicb morus cir-

cularis , retrograiius, tremulans, oDer fte muffen

ficb tnt girfel gtn unD tnieDer gegenD, unD er#

idtüfternD betregen; trennman nun gierut eines?

flfegenDen
<2ßaffcrö fieg beDienen fattn, fo gebet

Die Slrbcit Depo be|Ter bon ftatten, mo nid) r,

fann ed aud> ogne foldxd, trietnogl mit etwas»

mehrerer Sftüge, gar füglid) berriegtet iperDen»

* 2 *) djierbegconcurrirennod) betriebene Utnfldn#

De, tpelcge ftd) a priori nicht fo genau Determint#

ren (affen, fonDern erftlicb in Der Arbeit, nad)

SSefdsaffengett Der ©eiffen erlernt unD einaerieg*

tet werben muffen. 3* ed ciiebf ©eiffen, Da
Der ©cglicb fo fubtil, Dag er bet) Der erfleti ©ot#
tirungdmafegine mit DenSlBaffeenfortgegct, unD

3 fca
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Da muß folget unumgänglich in ©chfammgrü#
Den gefangen werben, Da Denn wicDet ein befon#
Derer QSorfbeil Dabet) in Sldjf au nehmen, Daß
fold;er <öd)iich, wie er ofterd ju tbun pflegt,

nicht aufßeben fann. Ir. cbgiebtSeijfcn, wel#

d>c fo einen fchweren ®fenfd)uß bei) ftd) führen,

welcher fid) im QBaßer pon Dem ©chliche nicht

Wol)i will fepariren laffen ; Diofetti muß nun eben?

fallb auf anDere 2lrt geholfen unD bernad; Der

©chiid) oollenDd concentrirt werben.

13.) ^iele ©ciffcn laffen ft d) Durd)d Slmalgami#
ren nkht.probircn, wie mir Denn felbß Dcrglet#

eben obrgefommen, bei; welchem Det^erfuriud
bab ©olD/Ohngeachfef eb ficbtlich Darinnen war,
Dergefiait, Daß ftch’ö auf Dem ^robievßeineßrei»

eben ließ, auf feine 2lrt unD *2Beife annehmen
wollte. <3Seil aber bet),ooretwaf)nfeni SKoDo
ju wafchen, gar fein SDierfuriub pormoihen iß,

fonDern Der ©chlicb fo por fid) aufb fauberjtc

jufammen gebracht werben fann, fo fonnen

auch folcbe wtDerfpenßige ©chlicße Damit ju gu«

fe gebracht werben.

14.) ©ie ©id)erung wirb fonß am gewöhnlich#

ßen, stt Sluffuchung unD Unterfudjung Der ©cif#

fen gebraucht, weil aber nicht ein jeDer oermo#

genD iß, Den ©ichertrog Dergefialt $u führen,

Daß er DaDurch eine reiht reine Slbwüfche juwege

bringen fönnte, fo iß man auf einen modum
beDacht gewefen, oermitfelß Defien ein jeDer un#

geübter , alle Slrten pon ©eijfen unterfuchen,

unD DaDurch ob unD wab für ein ©chlid; in

Denselben »orhanDeit, alfofort pov Slugen h«'
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6 cti ; unö juc rnifetn UnferfuchungSprobe et?

langen fann.

if.) 535iövbei(en liegen ©etjfen fo tief an Sföjfen

unb fon|T unter ^Baffer, baß man folcbcr nid)t

fog(eid) fjabbaft werben fann; biefe ju untetfu?

c^en ijt auch ein febr leichter modus erfunben,

»ermittefil beflen man auö einer jeben ^iefe jur

g)n>be eine genugfame Quantität vom ©runbe

aufbeben fann, unb wenn Wafd)würbig ge?

funöen werben feilte, fo wirb man nod) einen

ganj befonbern modum angeben, uermtttelft bei?

fen Der ©olOfanD in großer Quantität herauf

ju forbern i}l»

16. ) ©iefet lejtere modus fann nicht allein bei) fei?

dien ©eiffenwerfeti mit großem fSortbcü ge?
' braucht werben, fonbern er würbe auch betj

Werfen ? unb Ä'otallenfifcberepcn, gefunfeneit

©ditjfen , unb anbern bergleid)en, unter bem
^Baffer benSthigfen Slrbeiten einen unfÜglidjeu

9}upen fchaffen, tnbem »ermiffelft beffelben, ein

®?enfd) 6
, 8 unb mehr ©funben , fo lange ed

vonnothen, ober beliebig ift, unter bem fJBaflet

verbleiben, mittler Seit »ollfommen unb frepe

ülefpiration genießen, and) weil ihm dpanbeunb
güße frep finb, flehen, gehen, ftpen, liegen,

unb aifo alle nbthige Arbeit in jiemücj) großer

$tefe »errichten fann*

17 ,) lieber alled obiae wirb man ftch auf Qoertan#
gen gegen billigmüßige KonDitiones? völlig her#

aud laßen, ttnb bem Kontrahenten alo ein el)t‘?

liehet 9Jlann folche ©atißfaction geben, alö er

nur immer wirb »erlangen Bnnen*

S * i8-)92or?
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3 8.) Vorläufig wirb mit nodj tiefet babep erin*

nett, Caß alle Diefe benbtt)igfe P}afebinen, me*
Der ju beten SJnfcbaffung, noch <£tl)Ultung aliju

große Sollen crforDern , fonbern insgefamtnt
pon sienilicbct SDauer finD unb alfo auf eine ian*

ge Seit jum ©ebraueb unterhalten werDen
fonnen»

Jübecf, Den 9. 2(prtf, 173^.

©rfflidj habe ich fd&on bot mei*

net Sibreife aus @ad)fen einen Entwurf gemacht
welcher in einet Slnleitung bipunb, jü €rbauung
einer «fporijonratoittbmüble. SDiefeS fam mit non
abbanben ; id) feste es aber in Petersburg non
neuem auf, übergab’S an bcnbamaltgen Präftben«

ten ©rafen »an ürüce; weil aber Diefer eS }ur

©cbtffartb appliciten,unD ftd) baburd) bei) PeterT.

groß maci)en wollen, batte eS Diefer nertnorfem <

l5ei) meiner lejten Sintnefenbeit in Petersburg fag*

te mir Der profefTor fcctitwann, Daß er eben Der*

gleichen inventum an' tBilnniä) übergeben, unber*

febraef nicht wenig, als id) ibm etjüblte, wie eS

mir bereite Damit ergangen, nerfuf evte mich aber

fcabep, Daß er eS bereits in Sacbfen in feiner

Pfarrao[)tntna bauen laffen, unb <

5ßaffer Damit

gepumpt, welches ich aber tur Seif noch nicht ge*

tban. ©iefeS wollte nun in ©tuef geben, unD

jwar unter Dem titelt PomHub unb (öebraud)
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&ee Wt'nftce unt> tot? fiufc, Daoon Die ohgeDadjfe

^SMnDniüfjle Der errle ^;I)eil fev>n follte. ©er an#

Dere ^eit folire in fich haften : Die ausführliche

Sßefchreibung Der <2ßettermaf^ine/ rnobep id) Da6=*

jentge, matf in Den 53reö(auer Sammlungen man?

gelhaft, aufrichtig fuppliren, unD Darneben mein

©machten, mooon eigentiid) Die bofen (2ßetter ent#

fielen,, bepfügen wollte, ©er Dritte ^beil foli ei#

tiigeoon mir gemachte €pperimente enthalten, Die

preßionem aeris betrejfenD , als Die bep tnir noch

immer in großen» groetfel ift, Da ich Denn Die £er«

ren ^3f)pftfer, mie folcheSpperimente mit Der pres-

fione aeris ju reconctltircn, um. Unterricht bitten,

auch jugleich ein anDer €jcperiment, DaDurch man
außer allen Sweifcl gefejt merDen fonntc, mit Der

sntiia anjuflellen in Qkrfchlag brinaen wollte. *)

3 3 £><>

?) ©a$ MS. tft eon 16 Sogen, nkfjfeben 0II5U comprefl;

Cobet) ftnC Dicc (>albe Q5ogen $u Äupfern. 3m
€ 1 1 1 e n Xbctlc fittC Die Ueberfdjrtffen Cer Kapitel:

I.)X>on 6er Hu^batfcic ber «Soruoncalrmnb*
mublen, II.) Von ben i£igenfcbaften ber £ufc
ober bee Winbes insgemein. III.) von einigen
üügenfcbafteit bee XOinbee tnfonberbeit. IV.)

\t)ie au$ ben t><?ri>erftebenben 23etracbtungen
ber ©runb ;u *Erb*uung einer <5ori;omalwinb-
tnöl>le fueben. V.) 2luf was 'Uvt bie ^orijOn*
talwitibmäble erbauet werben folle.
*

P. II. Cap. I. £e(W)et in einer Furien biftori«

feben ßjrjd&lung beflfen, was ficb bey erjhnaligep
Erbauung biejVr tllafcbine in ©aebfen siigetra*
gen* II.) von ber V7u$b<HFeit biefer mafdnne,
i«ib wobureb bie matten Wetter in ber ©rube
oerurfaebt werben. III.) äintb^lc bie 23*fcbrei*

bung ber tPeuermafcbine, imb wae bey beren
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Öb mit’ aber DiefeS nkbt öllcrbanD Q3ctbtuß m
tnccFen fonnte, Da id) eine »on fo fielen großer»

Leuten angenommene unD alfo ßov ortboDop er#

Fannfe Sehre von neuem in groeifel jiehe, fold)e$

follte t? c t> n al> c jurn ootaus felbjl urteilen*

fBorS anDere, fo bin id) fad fJBillenS, Diejeni#

ge fKelation, fo id) oon meinet Sieife an Den dj)orrrt

feürgermeiftet UnDerfont communicirt, Detlefen ja

laßen, unD Dicfeo and folgenDet fBeranlaffung;

3d) habe nad) Der d>inefsfd)cn ©ranje l)in ein inirf#

licheS©olDfetffengefunDen, foleheö aber au 6 nud)#

figen llrfad)cn Damals orefebmicaen. 9bun finD

gemiffe UmfrdnDe Dabei), Daf? es Feiner fo lcid)fe

entDecfen toirD ; unD eben Dicfe haben mid) ocran#

laßt, auf CÖiittel ju firmen, wie Den djinDerniffen

abjuhelfen, woDutcb Denn unter anDern auch Dag

lejt communtcitte fjirojeft jur fBetbefferung l)ec

f2Bafd)atbeit von mir jum Q3orfd)ein gefommen»
^jieroon nun, unD n>cil id)S Doch nicht gern ganj

Derfd)ioi.egcn fepn laßen voollte, wollte id) einen ab#

fonDerlidfen Slnhang ju meiner SMation mad)en,

alle ?9tafd)incn in orDentlid)en 3tiß bringen, unD

fovoof)! Diefelben, als anDere nofhtge UmfidnDe

Dergeftalt ausführlich befchteiben , Daß ein jcDet

folcheS

tErbammg ;u obferviren. IV. von wo* fernem*
©ebratid; bsefer mafebtne su Scbmelj > «nb anbern
TDerPfetietn.

P. II r. Cap.I. tüaeben Authorem von bleferttta»

teric su fdjreiben bewogen babe. II. sEittbält

bie l£pperitneiue, fo 311 foldicm 2Set>uf angeflellt

worben, und theüa nod) nngefte&t werbet»

Fdimtr».
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fotdjeö ins <3Bcrf fefcen fonnte- *) ©iefen einjtgen

groeifel habe nod) hierbep, ob id)’£ nur fo in SDrucf

gebe, oDer an 3bro ÄaiferL SWaj* Debtcire, mU
cfeeö lejtere fafr nic^t gerne wollte, n>eü fie Dorfen

tnepnen mosten, id) wollte rnidj wieDer anbctteln*

3d> ()abe Durd) einen $reunD an Dem ^Jorfugtef^

fd)en #ofe, fomof>( roegen Diefer 5öafd)mafcbinen,
'olö infonDerfyeit wegen einer anDern ^afd;tne, fo

id) ebenfalls inoentirf, oermiffelft Deren \d) 2 , 3 ja

8 unD mel)r @tunDen unter <

3S3aflet: in Die größten

Riefen gelangen, unD Dafelbft alletf Derrtc^fen fann,

wa$ Donnerten ift, ^Jropoftfion tfjun (affen; id)

fann aber nid)t e()er Svefolution Darauf erhalten,

als im 93vonaf Sultutf*

*) ©a£ MS. iß ron 6s 55ogert, Dafcet) 2 halbe 25ogen Stifte

$u ftnOen. ©ie 5l»^fübntng ijl nid)f nad) ftaptfeltt,

fonöern Der Seit nach eingetbeiit, unD Der 3nf>alt fdbff

gnuglicf) $u erfepen, welcher folgenber ijl: Relation
von einigen Durd? ^Hi^tanD, 0iberien, unb Den
iDaurifcbeu ©iffrift bi3 nad? Der ©ran;e Port

China getanen ftetfcn, tporinncn infonOerbetc
Der Huf^anD Diefsr 23erga>eri:e befd?rieben, aud^
fonft ponber ^efcbaffeabest fotbaner £anbe , vor*
nebntlid) nad? tbrer natürlichen £etrad>tung ge*

I^anbelt wirb. nebfi einem 2lnbangepon einem
in Dem nertfd>m«fifd?en ©iftrifte entDecfcett

©olbfeifen, fammc beygefügtem 25cbeni?en, auf
was 2i«rt Diefeeunb Dergleichen töölbfeifen am füg?
licbften 511 gute 511 machen, auch einer Hachrichc
von einer $um caudben gan$ neu erfunbenett
mafchine, gefertigec pon^obattn ©ottfriet>
^eybenreich, Äugifd? Äaiferl. 33ergmeifter*

$ein$ ron Diefen DepDen Sßcctchen fc^einf an^ Steht

gcfommen &u fepn.

3 4 Subecf,
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löbecf, t*C« 3? 21pri(, 1735;

— _ ^ @0 p^De t>aö übrige S>ero ge#

cljrfeften vom Sofien paflato etwas umflanDlidKc
beantworten. UnD jwar ad 1 .) fo babe uictne

SDlepnung niebt fowobl allein auf Den, an Den über-

feineren 4ovn(lein«tfen (Übenden 0<mD, als

auch jugleid) mit, unD inSbefonDere auf Die in Die#

fen ©fernen befindliche ©rübeben gegrünDet, 55e#

lieben ©ie nur Die überfanDten Spemplaria ein

wenig genau anjufeben, fo werDen ©te infonDer#

l;eit eines ßnDen, welches wir Dielen foicben ©rüb#
dien, juglcicb aber aueb mit vielem anflebenDen

CanDe verleben i|t, unD an welchem manfebrge#
«au feben fann, wie ficb Der©anD in eben Derglei#

eben ©rübdieu paffet, als Die id> wirflieb bor ei#

«en SinDrucf in Den ©fein. Da er nod> weid) ge#

w fen, halfen muß. Ad .3,) Daß td) in Der Lufi*

SRögifterwürDe, fo einen großen Sollegen gebabf,

n acbet micb bepnabe boebmtubig, unD bore feine

föefebrung poni döewn gerne, bin aber Dod) ge#

vrifi perficberf, Daß ficb foicbe nicht bis auf Die Sin#

betung Dev SßülDer erßrecft bähen wirD. Swe*
DENB0RC3II Opera habe icb nicht gefebeti; ich fann

fie auch hier nid)t ju feben bekommen, unD alfo tfi

mir Die ©eftalt Des ^riertfeben ©chiefertbiereö

gan\ unbefannt, 3bnen ober meine Sßtcpnung,

wegen feiner ^>ofttur unD Deren ©ttuation, etwas

umßftnDlicber ju melDen, fo gebet folcbeS vornehm#

(ich Dabin, Daß, wenn beoDe über einanDer geiege#

«e ©cbiefetßücfen porhanDen, man hauptfdchüeh.
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fo jtt fasen, auf Die Belehnung Sicht öc&cit muffe;

Denn eb iff befannt, wenn id) ein ©emdlDe gegen

Den Spiegel halte, oDer felbft Darein fehe, Dag

ffch Darinnen alleb perfehrt repräfentirt; j» € ei*

ner, Der nur- Dab rechte Sluge im Äopfe hat, roirö

im @piege( mepnen, er habe Dab linfe, unD einem.

Dem Dab rechte Ohr abgefchnitten tpäre, toürDe

im @piege( Dab linfe fehlen je. @leid)c $8etoanD*

nij? hat eb auch mit Segnungen, fo mit Sölepffift

je. geriffen, unD gegen einanber abgebrueft tperDen,

3. © tpenn ich einen $unD jeichne, Der Den rechten

QJorDerfuß poranfejt, Druefe folchen auf ein anDer

reineb Rapier ab, fo voirD Der SlbDruc? Den linfen

ffBorDerfuß poran fchen. ©inD nun pom 5 r i e r i*

fd)en ©chiefer bepDeüber einanDer gelegene ©tül>
fen porhanDen, fo muß auch Die ©ituation Der

$uße auf bepDen eincrlep fepn, unD jvpar Derge*

galt, Daß man auf Dem einen Den rechten ffBorDer#

fuß ganj, Den fingen aber nur fo weit er unter Dem
SSaucße heroorgehet, auf Dem anDern aber Den
linfen ganj, unD Den rechten eben nur fo roeit fe*

hen fann« SMefeb betrachten ©ie bep ©elegen*
heit an Dem Original unD et&fnen mir foDann tpei»

ter 3hte ©cDanfen. s^eDenf lieh irt eb mir, in an-

teceffum. Daß ©ie bep Diefem fonff fel>r merftpur*

Digen Krempel nur pon ettoab hier unD Dar erf)o*

benen melDen, toelcheö bep ^)irnfchaDel, Sahnen
unD Knochen tpohl mehr fepn foüte. Uebrigenb
bleibe ich nochtnalb bep meinem Damaligen gethaf
uen ©laubenbbefdnntniffe*

Ad. 3,
<2Barum ©ie Die Zafferam ein vitram fa-

linum nennen, fehe nicht; eb begehet ja aub pu*

3 f ven
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rcn ungefchttioljenen tinD nur aubgegluljefen ge#

puderen ^iefelßeincn, oDer fituarjen, welche, wenn
fie ju haben, am liebßen ton Äobaltgdngen ge*

pommen werben, unD Dem gcpud'fen Ä'obalt, unD
flehet' alfo bepöeb noch in feiner 2lcfioit<tt. SSab
2fpfelbergge)letit fann ntd>r Dafelbft entßanDcn,

fonDern tmi(? in ganjen, unD jwar jiemfid) unge*

heuer großen ©tucfcn Dabin geratben fcpn, wie
Die jum t£[)cil fpibigen Reifen, auf felbigcm liegen#

De abfonDerlidfe große unD f leine SBruchßücfe, unD
onDere limfrdnDe, Die Der Slugenfcßeiii beffer, alb

Die fceDer giebt, Deuflid) genug weifen. 3d) woll#

fe nnrnfefeen in 3bret ©efellfchaft Die fe 3ceife noch

einmal 511 tl)un; Die SOfuhe follte mir fuße, unD
Die 3ieife fclbfl nicht ohne 9aihen fcpn.

Ad 4. habe weiter nichtb ju erinnern. S*n
lQuevfurtifd)en ißeineSegctib, Die fie Die @dj m 0 r*

hifdjen $8erge nennen; Dafelbß, wenn auch alte

©feine aufb rcinße tom 2Icfer gelefen werben, fo

finDen ftd) Doch in Ä'urjen Deren unjalßige wieDcr,

Denn Dab €rDrcich iß fo locfcr, faß wie 2lfd)e, Daß
eb pom ‘UBinDe oerwd)t wirb, wopon Denn Die

©teine, fo umdblig Darunter permifebt liegen, unD

ntebcentbetlb falbartig fepn, blob voerDen; Dab

rodre aber freplich lächerlich, Diefelbe por neu er»

jeugt anjugeben.

Ad 5. fatin weiter nid)tb fagen, alb Daß eb

Damalb ohtmwglichwar, mirbeuioitrtolifchcnfjBe#

fen eine weitere 11 nterfuchuna oorjunehtnen ; ich muß
Dab porgemelbetc ©rperimenf bib ju eineb anDern,

©Der meiner ftinj'ttgcn eigenen Untersuchung aubge#

fejf feprr laßen. fDab ^Baffer, fo ich bajugee

braucht, waraub Dem ;3jTetßuß, unD Dab gute

©tfdjcn
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©ifchen bepm 2Baf<hen utit> barbieren machet

mid) glaubenD, Dag fofcbcö nicht muffe birriolifch

geroefen fc'pn ;
item Daö Wochen Der Jjülfenfritcbte

unD Dergleichen, Denn rote Dafelbg fein anDer

^B3affer hurten*

Ad 6. fuiD ©ie mit mir einerlei COlepnung; ich

habe auch hierauf fdron gejieit, in meiner an Den

43errn B. M. A. gethanen Relation, Da icf> ange#

fuhrt, roie id> gerne etliche Arbeiter habe haben rool#

len, um De|fen innergeö ju untet'fucben, folcfee abec

auch toor mein eigen ©clD nicht erlangen f&nnen,

unD ich roeig nid)f, ab man recht oDer unrecht thäf,

bet> Der EDition feine SOlepnung etroaP Deutlicher

ju erprimiren.

Ad 7 & s habe in meinem jüngfibin gcanfroor#

tef, blöd melDe hierbei), Dag mein fjßunfd) fo herj#

lieh tg,^ alb Der 3hri0e, ©ie noch einmal por roei#

lerer Entfernung jtt fehen , roeld)cö Denn freplid)

am fuglicbgen in dbalie gefegeben fönnte.

Ad 9 foli 3hacn gern alles? ju ©iengen fepn,

«nD roie fchon in meinem porigen gedacht, fo bin

ich gar fJBtllenö, folcheö Durch Den ©ruef befannt
ju machen. 03ep § a I f e n a u in Lohmen roare

efroaP ju thnn. ©er Daftge ©d)lid), Dcnichfelbg

probier, hielt n Satt ©, roie folcheS Dad 03uc&

»on Der ©cbmiDertfcbcn fßtobtetgube tiod) be#

fagen mug, unD Daö lohnt fid) noch her 50lül)c;

aber es ftnD auch Umgänge roegen De» Oßaget'6
Dabei), Daö in Der s3idl)e nid)t ju haben ift; Doch
rodre fong 3vath ; @otf helfe mir nur ein#

mal an einen folcgen Ort. 2>d) habe mir oiekSölü#

he um Dergleichen ©inge gemacht* 2ln Den @ra#
fett
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fen tTofffe von Salfenau ^ci6c baniald, afd icb

nod) in $repberg war, jwepmal bedwegen gefcbrieo

ben, befam aber feine Slntwort.

Ad 10. ifl mit lieb, bag wir weaen ber <8al}*

Frautet einerlei) CDlepnung ftnb« fDte Ephemeri-

des fann icb ebenfalls allbier nid)f ju fef>en befofti^

men, banfe 3bnen ergeben)}, bag @ie meinet SRa*

tuend, wiewohl unoerbient, bafelbff mit gebenden

wollen, welche <£bre icb aud) fdwn in eben bem
Sal)te in (Sngellanb genoffen, occafione t>ee gelben

tTJobne, welcher allborten febt abmirirt, unb in

eined gewiffen SDlinifferd, helfen 9?ame mir aber

entfallen, feiner ©artenbefebreibung mit in ^u«
pfer geffoeben worben. <f8on bem 5inC weig icb

Sbnen in ber ^hat nid>td ju tnelben, ald wad bim’

ten bepm ijten f)3unft etwa mit einfliegen wirb.

Ad 1 1. antworten @ie mir ;war,wad $afco*
tttafep, wofür icb fcbbnflend banfe, meinen am
bern ^beil ber $rage aber übergeben @ie mit

0tiilfd)weigen, woran mir am meiffen gelegen.

3cb habe jur ^3robe 6 . p. treibe, unb 1. p. gemei#

nen ^opfertbon, fo gut, wie erbiet ju haben, wei-

set aber fid) rbfhlid) brennet, bem ?9laage nach

ju »erflehen, melirf, unb in einer i?ugelffarf aud#

geglühet, würbe jiemlid) feffe, ob’d aber auch ein

©ladofenfeuer audbalten follfe, mochte gerne 3b*
re ©ebanfenwiffen. €d febiene mir, mit noch we*
»iger $bone jujufommen.

Ad 13. Rebelten will ich flicht, aber wohl mif

©ebulb erwarten; i<b hoffe wirf lieb, etwad bahim?

ter ju fcpn, abfonberlid) mit bem Kobalt, auch wohl

mit bem <£rj*€ngel Michael.

Ad 13,
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Ad rj, i4, 15 f)abe fd)on in «origem fattfam

geantwortet. Ad 16 muß erwarten, wenn unD

bo id) Diefe Ephemerides wetDe SU fel>en bekommen.

Ad 1 7» iilalfo nur einSSiißoerjknD 3*>tcr €0^ct>i»

nutig gewefen, unD bin nunmehr in fo weit jufrie*

Cen, wiewobl icb Dod), ratione Dtefes ^unfts, öu$

°d)rer ^pritologie, über eins unD Das anDere mit

Sbnen conferiren mochte. 0dn‘iftltcb will es ju

weitlauftig fepn. Sie ÜUißifcben 0oblen liegen

ebenfalls alle fegt tief unD wetDen erbebtet.

Ad i8 iß mir lieb }u «ernennten, Denn Diefer

$8rief wieDer bereits jiemlid) weitlauftig, unD nun

noch mehr Derglei^en wetDen wirD, Da icb

No. 19 midj obligirf, nidjt allein meine Sanf*
fagung abjußatten, fsnDern auch meine ©eban*
fen ein wenig umftdnDlicb Darüber ju erbfnen, um
fo vielmehr, weil icbvermutbe, Daß DtefeS Das lejt

ju commnmciten verfproebene €rperimentcben fepn

foll. $9MDe 3bnen Demnach juförüerß, Daß idj

in 0ibetie« folgenDe Arbeit unterdjdnDen gehabt:

3d) naf)Ut*)kyx Ufmadef gyx ly unD Kcya aa»

mad)te, nacbDem ich folcbeS vereiniget batte, mit
gio ein aaa Daraus, unD Diluirte folcbeS betnacb

mit einer jiemlicben Portion £ii, Deffen ©ewiebto

ich aber nicht obferötrt batte, jeDod) fo, Daß e$

recht ßüßig watD ; DiefeS bewegte continuirltcb

Durd) jirllelmdßige >£)eruntDrebung Des fetpentin#

fteinernen SDlorfetcbenS, Darinnen icb’P t>atte. Denn

reiben

*) Siefe unbefatinfe (Sprache $efr $ettfel btttcb ba*

rubec gcfejte Sßotte «Ifo oscDclmet|ci;ct: reg. $ii per
fe unb %
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reiben «sollte idfö nicht, meif idj befut^fefe, es
mbd)te ftd) vom ©etpent inflcin eftvaö abnu^en, unö
mit untot pa$ anDere geratben. 3n Diefet $3eroo*
gung tvarf Der £ beftänDig ein fdtmarjgraueg ^n(#
per auö, uvclcbed ftd) etfUicb nach Den «Seiten Ded
fDlbrfeuä uno von na auf Den©runD begab, foDaß
Der $beflanDig Darüber f>in!ief ; ald er nach etlU
d)cn Fagott nidjtd mehr attdrcarf, Drücfte id) ihn
Durd) ein SeDcr, unD fanD, Daß niebfö Darinnen
jurüefe blieb. Nß. Sbie Bewegung gefdtabe rrof*

fett, ebne einigen anDern 53et)fah. ^yeil id) nun
falte. Daß ftd) unter Dem fcbroarjgtauen au ege*
»offenen Pulver viele febr f leine Äorncbeti $ii ba
fanDen, fo fiob abgerifjen butten, fo fuebte fölcben

Durd) Die ©eftillation ivteDer Davon ju bringen,.

ttnD Da mir’d an einem h? 6 lbd)en ermangelte, fo

nahm, ich ein ©dtetDefolbcben, legte fobted von
Der ©eite in einen ^opf mit ©anDe, applicirte

ein anDeted jerbtodjened mit Dem 23audbe an Den

SDhtnD Deffelben, unD verrvabrte ed mit s3Mafe unD
Ä'ieifter, fieefte Den Jjald Dtcfed jetbrod)enen$6 lb«

d)end in ein anDereO tvoitered, tn rvelcbem eftvad

^Baffer vorgefcblagen mar, unD erhielt alfo noch

einen feinen ‘Sbeil «ü, tveld)et mir fonft verloren

gegangen rvdre. ©iefen fl>at ju Dem Durd)geDrucf#

ten, Dad rücfftanDige Pulver aber reDucttte icb mit

fduvarjem $luße, unD erhielt eine CDlaffe, febr

fd)tver, gan$ Dunfelgrau von $ark, nicht recht

gefcbmeiDig, Doch aud) nicht allju brüchig/ unD

iveldhe bernad) auf Der Kapelle nid)t Dad geringjte

$orn hinter ftd) ließ. «£)terbep fabe id) eftvad recht

hefonDerd, Denn in Dem Ä61 beben, Da Dad fduvatp

graue Pulver innen roar, l>atte ftcb ein orDentli*

eher
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djer DtecjenBogett angefejf, welcher mit hcpDen

©djenüeln auf Dem fchwarjen pulset’ attfüunp.

Die Farben mären fo fefte an Dem ©lafe, Daß ftd)’S

nid)f abwtfdjcn ließ, unD id) habe cd nachher wol)l

2 3a(>r conjbrtürf; enDlicb aber ijl rnir’S auf Der

Steife jerbrocben. fJBeifet nal)m id) Damals nid)tS

Damit für. 2lls id) nad) SlrgunsEt) Eam, un#

terfud>te id) Den 0d)licb, Daoon in meinem bori#

gen gemelDet, unD wollte feben,ob ich Durch Slmal#

gamtren © Darinnen fttiDen Ebnnte, woju id) Denn

Den obgeDadften £ gebrauchte; allein ich fanD nicht

allein nicht eine ©pur son 0, unD fal)e alfo, Dag
Diefer 0d)lid) von Derjenigen ©orte, welche ftch

Durchs Slmalgatniren nicht wollen probiren taffen,

fonDern cs jeigte ftch auch Dabet) wieDer ein gdn$
uimermutbcrev €jfe!t. 3d> hatte twn Diefeni 4,
Den id) jttr SlmalgamaftonDeS 0d)[id)S gebrauche
etwa einer (Srbfe groß in einen ftlberncn 26ffel gef

than, als er nun gam abgeraudjt, unD wie ge#

Dad)t/ nid)ts oom © juruef geblieben war, fal)C

teb, Daß Der $ ein ©rübeben, wie eine f leine Sinfe

groß, in Den Soffel gefrejfen, übrigens aber einen

§lecf, welcher etwas Dunfler non garbe, als Der

£ 6 ffe 1 ausfabe, hinter ftd) gelaffen batte, ©ad
©rübeben, welches ?tcniltd) tief war, tfl fowobl
als Der $lecf, nod) heutiges SageS in Dem Soffel,

obngeachtet ich alle 'Sage Damit fpeife. dhierbet)

nun fiel mir ein, was öecbec tn Der Minera arena»
ria, fub Tit. Minera philofophica Claveana p. m.
fagt: Mercurium talem revificatum, (oDer WtC erif)tt

DOt'ber nennt, animatum leu homogeneum) non in«

fervire deaurationi Aurifabroruni &c. unD üb CI’ Die#

feS flleicf), wie aus Dem Alphabet© Minerali p, in.

1 is
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135. in fine ufque 136. eif) eilet/ bon Der $lrbeif

mit DcmQMep unD $5 i6mutl)ber|ianDen haben null,

Jüelcheö er aucb in feinem Pantaleone delarvato p. m,

306 roieDerholt, fo faget er Doch auch an tiefem

lejtet'n Drfe bon einem anDern Mineral/ Durch

Ibelcheö Dem £io Die qualitates arfenicales impttiuirt,

oDer Derfclbe Durch ein Sal refolutivum acutret tbür*

De; unD ob er mol)l aül)ier Den 3iuf nicht nennt/

auch fonft nicht eben biel bon it>m fagt, außer n?aö

in Dem Rofeto Prec, 1 & 3 ertbdhnt, fo jahlet er

ihn Doch in Alphabeto Mineraü p. 1 30. mit unter Die

Arfenica, Daß alfo n>oi)l fepn fonnte, Daß Durch

ihn Der €ffeft hauptfachlich jumcae gebracht mür#

De, Den er an obangeiogenetn Drre Der Min. Aren,

p. 889 Dem »io animato bepleget, ndmlich Daß er

Daö © flüchtig machte, unD mit über Den fielm

führte, auch foldjeS laufenD macht. $<$ tviU $l)t

nen aber ftep fagen, maO mir hier allemal rcieDer

im fjßege gcftanDen, Daß ich nicht glauben fhnne

gutgethanju fepn, roenn man Die Metalle boll#

fommen tißcirfe, €ben öecba* unD nach ihm
2RuncEel, haben mich auf Die COlepnung gebracht*

^n Phyf. fubt. p. m. 780. fagt Der crfte bon Den

Mercuriis Jii (/’is, $ris, f>ni, 2{.ni, quod intus aurea

eflentia & fuiphure pleni, atque illo non fpoliandi,

potius in illa qualitate augendi fiat, unD p 883 fÜf)*

tet er Die
*2Borte DeO Clav ei an : Nec refert fuerit-*

ne fluidum illud argcntum vivutn, dummodo ab

omni forde Sec, purganiin fuent. ©iefeb erkläret er

noch Deutlicher in op. ch. rar p. 129. Notabitis,

omuia metalla (ideoque Sc auruni) cum mercurifican-

tur, ad plenam fluklifatem, äbftrahitür eis ^ naturse,

Sc potentia fixationis &c. linD f'Urj bOl’heC p. J2g. in

fine.
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fine, [jaf ec bereifg gefaßt
:
proinde, fi five corpus

$ii vel -fiai vel aj-vis, vel <^ts &. Ja-, vel 0ri, eousque

devenerit, ut cera: inflar fluat, niliilque a fubtlantia £ii

alieni habet, loquente Claveo, iatii etl* aber

tiefeg gefcbeben folle, tanon ift bep tbm nacbjule*

fen in Phyf fubt. p. 739. circa finein, p. 744. fab init.

p. g06. no. 23 3. & p. 8 10. no. 248. alltno ec einen

fonterlicben djantgriff mit fcem Sh> auch fürs

Darauf p. 8 * • • fab init. tie notable €mollition teg

© Hieltet, tnonon aud> in Op. ch. rar. p. 232. fub

init. ju erfeben ift. Kartetet finget gleicbeg ßict.

3n Lab. ch p. 36?. fagt ec: <Sro niel aber miU tic

noch sur 'Dfacbricbt fagen, tag icb glaube, tag

alle »ii Metallorum, menn fte ganj laufent fint,

nicht fo gefebminte ju © inerten, als? menn fte tt>re

felbfi angeborene Terrain vifcofam bebalten;

Denn fo nie! icb feljen famt, baß menn foldje follcn

figiret inerten , man tl>nen mit tergleidien tnietec

ju «£)ülfe f-ommen muß, unt tag i|T meincg (Sracb*

teng fernerer, alg foldfeg anfänglich tabep ju laf#

fen. it. p. 413. ©obabeibn aud) lebentig nid)t

groß geachtet, maßen eg befferift, menn er feine

Terrain vifcofam unt ©al} , fo ibtll tie Statur QCt

ortnet, bebält. Unt noch niele tecgleicben Stellen

bat tiefer Sinter, tnonon ict) 3bnen nielleicbf ein

antermal meine iOtepnung augfübrlicber entteefen

mill, meil eg in tiefem Briefe ju meitläuftig ift*

©neu Jbantgrijf muß icb noebaug meinem Äunfi*
faefe augfebütten, Den icb nur noeb fünlid) erft gen

[unten
: 3$ batte 3 p. *) Ucidyf, unt 2. p. Luc

ein#

*) ©iefebeptien «rften ÜBucter ftnb auä^elegt burep Alumea
itnö Sal.

S(a
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eingefejf, um mit etwab Lucdak ju madjen, weif
mit aber cafu Noblen Darein gefallen waten, fo

warf ich noch mcl)r Dam, unD machte eb recht ftatf

£rifdj. 3d) fol»irte, fürrirte unD e»aporirte, lieg,

Wab (chiegen wollte, fduegen, welcbeb in jwepen
malen gefcl)al)e, Doch ganj febtniertg; Dab rucfjlan?

Dige Jixivium
, fo nicht mel)t fliegen wollte, tl)af

id> auf einen «um,- Den id) nod) in fßetereburg ge?

fauft batte, tinDibn, weil er »erfalfd)t war, ju

riidjtö brauchen formen, unD fiel)e faßenunmomenf,
jreng er an, eine große Stenge einer Dunfelgtauen
Terrae aubjuwetfen , Dag id> mid) Darüber »et«

wunDerfc; Slnftaftnun Diefer»ot!)er allejeit Dunfef

auf Der fuperficie fafje, unD eine rechte «föaut batte,

fo befam er DaDurd) binnen wenigen ©tunDen ei?

nen unpergleicblicben «Spiegel , welchen er auch

noch bib Dato behalten; Daher glaube id)/ Dag Die?

feb bei) folchen Amalgamationibus UnD Triturationi-

bus feine fleine Erleichterung geben follfe, welche^

Sbnen ju weiterer Unterfudjtwg recommanDire*

llebrigcnb haben ©ieauf mein Lacyfmaid i&taat ju

machen, unD ich will mir Sfyr Afgelmykid geiku

aubgebefen haben.

Ad 20, wegen Deb <3Borfeb : tHeer, ftnD «Sie

fchon unterm 4. ?9lar}, 1726, »on Der ©üte ge?

wefen, mir Die »erlangte Erf larung ju tl)un ; ich

weig aud) noch gar wohl/ Dag id) 3bnen Debwe?

gen meine fernere 3)}epnung fdjulDig bin; allein

Diefeb faun jc^o nod) $uc Seif nicht erfolgen — —
Ad 33. laffe Dabin gefrelit fepn, ob’b nur pure

Traume, jumal Der Slutor, p. 339. fogareinge?

wiffeb ©ewichre, Degen Dec? Davon ’beDürfte, an?

giebf.
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gießt* 3$ verfuge t>odj einmal bet) ©elegenheif

etwas Damit*

Ad 24. ©ic fSofteßerifebe 2ltbeif, tvie fie mir

in Petersburg von 3ht’ent>£)amburgifchcn Debitoie

communicirt tvorDen, l)at mit niemals gefallen,

unD glaube ich auch nicht, Daß, wenn erff ein <2*1#

tviol aus Der Ptaferie gemacht tvorDen, etwas gu#

teS, oDet Doch fe!)t febtver Daraus ju hoffen fep.

Denn Die Partes fitiD vouhter rechten Reinigung vet*

mifcht, haben eine ganj anDeve ©eftalt, audjtvobf

ungleiche Proportion bekommen, unD Tonnen alfo

voeDer Die völlige Steinigung noch 93ereinigung ctä>

langen; Daher auch Der fogenannte Lkjuor aureus,

Deffen @ie geDenfen
, freilich nicht viel beffer, als

ein anDerer -fL. SaL C. fepn bann. ©aß aber in

Cadmia eine ffemliche Quantität eines $ii flecfen

muffe/ seist Die ?9lcfftngbrenneret), unD Der erfolg

genDe 3utvacl)S Des ©etvicbfS, unD tvenn Dtefcr,

wie eS mir faff fcfjetnt, in Cifu feine matricem ftn#

Det, fo formte Doch tvofff vielleicht etwas eDlerS

als bep Hyfyky ju hoffen fepn. 3<h läugne

nicht/ ich habe ein großes Vertrauen Da;U/ unb
feilte es auch eben nid)t pro opere magno Dienen,

fo wäre ich gar ffht tvohl jufrieDen, wenn nur,

nach 3hrev ehemaligen SDlepnutig, ein fein reid)er

Söerg DeS f leinen dauern gebähten, unD fein viel

golDene ?Öläufe unD Slerfen heefen tvollte. Wehrt#

genS bin ich mit 3hnen völlig einig, habe auch
theilS febon vormals, tljeil^ oben, meine SOlepnung

etlicher maßen entDecft, DiefeUnterfuchung nitttelft

DeS V. £ii mit allerhanD ntetallifchen unD mincrali#

fchen ,$prpetii/ auch NB. in fehr ffatfen A, woran
$la 2 cs

.

r
. • )' "

'
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e6 mit f>tcc aber fehlt, oorjunebmen» $lllcm ma-
trix filicea ot>ec vitrea wirD Dennoch Dabet) ni$f JU
pergejfen .feijn, recommanbire eö nochmals de me-
Üori. ©et oon 3bnen gefunDene^opaO ift cutieug,

wegen Deö ©laOfdjneiDend, fo fonft »on folget
amanfis nicf)t [eic^t ju hoffen*

Ad 25. QJon Dem faljigten ©efdjmacfe Deö
lap. ButJeri habe niemals, fonDern bloö oon fei#

net totbbrdunlicbten Couleur gehört, welche mtd)

auch auf Die ©eDanffen gebracht, wooon abernun#
tiiefjto abfttabire.

£)ben bepm i9tcn 93unft habe pergejfen, weine

©eDanfen ju etofnen, wad ich Dafür halte, Dafj

notbwenbig gefebeben muffe/ wenn Die SftefaUejur

pblligen fDlerctiriftlation gelangt* <2Beil Secfcec

in Fhyf. fubt. p. 8§o. in fine unD p. 183* Det indefi-

nita: frigiditatis & huiniditatis gii geDenf t , ja in Op.

cli. rar. p. 135.^40. aUSDrÜCflicb fagf, qudd inde-

finita ejus öc copiofa humiditas igneitatem $ii jio - 0̂ ;iis

(fortafle Öc ©ri) quafi penitus extinguat, vel faltem fic

debilitet, ut tardiflime agat öcc, fo bin icb auf Die

Spekulation gefallen, Dafj jum wenigften beffec

fepn muffe, Den £ comm. nicht bei) Den $ corporum

ju (affen, fonDetn Daoon ju fcbctDen, unD Dag nun

Diefed angeben muffe, bube wieDct aud Dem Se#
cber geschloffen, ©r fagf ndmlicb, p. 880* aud Dem
C 1 a v e o : £ium bomogeneum efle minus evaporabilem,

quam comm. &c. it. p. 884. ejusmodi argentum vi-

vum, cum fit craßius, magisque a natura decodlum,

majorem vim ignis tolerare, nec tarn facile a calore

igneo evolare in fuirium, Welcbed et p. 889. Untet

Den Cigenfchaften De$ ^ühomogenei fub no» 4. noch#

roalö
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niate roie&erbotf, SDabero follfe idj niepnen,

»»enn mannach erfolgter €Dterfurifi6ation E>cn $ium

per d. Deffitlirte, fo mü§fc notbroenDig communis

»orerft, corporum aber julejt geben, 3<J) habe

hier JDßvt&Seut^ere vollkommenen öerichc

t>on Der bocbberübmten ^unjl Der Sllcbpmie, in 4to,

granffutt, 163 r, geDrutft, in einer Sluction er#

ftanDen, iger^bnen begannt? roao batten ©ie Da#

von? €rigfebr confuö unD unDeufltch im sl)ropo#

niren, Dodj jollte Die erfle Slrbeit mit Dem fcbroar#

jcn ^31>legma noch roobt beraub ju bringen fepn,

roenn fonft etroad Daran roßte,

P. S. cjßcil icb noch fo viel 3<nt gefunDen,

meine SSlepnung, roegen sftcatton Der Metallen,

unD roa6 Dem anhängig, roooon in Dem Briefe bc*

teits €rroabnung gerban, aufjufehen, fo folget

folcbe in einigen Reflexionen bicrbep, unD roül mir

Sbte ©eDanfen hierüber auögebeten haben, SDlic

fomnit e6 immer fo für, alo roennDiefe DeO f (einen

dauern feine bepDen ^Blumen roaren, roetl er au$#
Drücfücb fagt, Dag er bepDe, Die roeige unD Die ro#

tbe, in ein ^riflaltengefdge befcbloffcn, unD Dag
Die roeige Die rotbe in ftcb gefhlucft; Daher Denn
roirftich jroep Differente ©ouleuren muffen vorban#
Den geroefen fepn* ^Darauo Eann iß) noch nicht

eigentlich flug roerDen, Dag Der SBauer fagt : er

fepDerroeigen ehergeroahr roorDen, Denn Die ro#

tbe roare noch nicht fo hoch gcaDiret unD herfür ge#

roachfen geroefen; Da hergegen bep Diefer SlrbeitDie

rothe juerft jum 93orfcbein kommen foll,

UnD ob nun gleich Der Q3auer feine $lrbeif ganj
mit einer anDern Materie, alo ich in Den Reflec*

5t a 3 fionen
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tionen in QSorfcblag gebracht, getrieben ju haben
fdieint, fo habe id) bod) oornehmlidj um bet Ani-

ni* unb bed Salis halber, alb reelle bepbe in rneü

Hem oorgcfchlageneti ©ttbjeft am meiften find, ba*

rauf refieftirt. Sollte man bet) fernerer Arbeit

bed Principii 'fü niel)v oonnofhen haben, fo halte,

cd mürbe einem unoermehrt fepn, Jold)ed aldbenn

ju fuchen, mo man ed ebenfalld häufig anjutreffen

müßte, moju freplich bed Jauern feine Materien
bienfamer fepn Dürften* Sie erhalten jugleid)

hierbei) jmep fXiffe, oon benen in gebachten dU*
flectionen ermahnten öefdjen, nämlich eined junt

ob "rns in copia ju DejiiUiren , bad anbere ben
Spirituni Vini tintäuratum JU Oetbtenncn, baß bad
Sal coslefle gefangen unb erhalten merbe, nebft ilü

ren (Erflärungen, fo mie id) fte mir ootgeßellt, baß
folche am bequemften fepn bürften, morüber mir

gleichfalld 3htc ©ebanfen audbifte. (ßlaubers

Öfen jum So £ris biffertrt oon Diefem fef)t, unb
fann horten oiel So oerloren gehen, fo aber hier

nicht ju beforgen. Q5on Dem Snürumenf jumpet*
brennen bed Spiritus vini, meldet er garniebfd et*

getitliched. i^aftitua aber befchreibt’d einiger*

maßen ; roo mir aber bie Defnungen in ber Seife

bed 3nftrumentd nidtt gefallen mollen, meil auf
folche 21rf ebeufalld Diel perloren gehen ?ann. 3n
gegenmartigem fKifle aber habe bemfelben abju*

helfen gefucht, unb jmar fo, baß bie brennenbe

glamme bennod) burd) bad f leine 3iöl)rchen B oon
unten hinauf ber frifeben guft theilhaftig merben
bann» 3d> muß 3bncn, meil noch 9iaum oor*

hanben, noch einen Einfall communictren, Den i#

aud Dem Äuncfel gefaßt, unD n>eld;er mir occa-

flone
‘
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fione bed So $lis JCJf tbieDet bebgefallcn : Lab. ch.

p. 3 oi. €c nimmt h, fobirt fotcfjed, unD prdci<

pitirf ed hernach mit ?;aufDiefenCalcembon i üotf)

3> giegt ec 2 Sotl) So vitrioli, (oDer ^ris, toelcbed^ ec

oor eind balt,) fejt ed in eine ©anDfapelle, lagt

anfangd gelinDe, «nD nachgegenDd inimec gdrfec

feuern, bid ed mit Olafen f ocbt/ fobalD fold)eauf*

hören, flieget ed wie ein QBachd je. <23enn matt

in Diefe ©olution etroad (p. feq. fagt ec 2 2otb)

bon ^ vivo f>inein giegt, fo tbirD er fo hart, Dag

Du ihn ohne gerbrecbung Ded ©lafed nicht beraud

bringen fanng; cd wäre Denn fefbiged ©lad oben

gar rceif je. <2ßenn man auf Diefe ©olution mit

tem$ ein mebrerd bom So vitrioli aufgiegt, fo

fließen fie enDlid) tbie ein Voacgd, tinD geben fo

ftp bet; einanDer, Dag fie nicht anDerd ald Durch

gtoge ©emalt, unD garl!ed©lübfcucr, fo Dag Dad
©lad fchmeljen mochte, faunt bon einander ju

fcheiDen. 3n Diefec Vereinigung foll biel gecfen,

glaube aud) folched mogl :c.

Ibid. p. 303. SgachDem er Diefe ©oagitlafioti

»nt» garfe Verhärtung bornebmlicD Dem Sal >ias

jugefdjrieben, fo fagt er:
<2Beitaber Dad Sal 2), mic

ermähnt, in feinen fubtilen ^heilen fobirt ig, fo

fann Degen Äraft Den ? vivmn coaguüven, Doch
folchergegalf nicht ggtren ic.

Ibid. p. 3g6. foli felbiged (So vitrioli) Den £ ggi*

ren, fo fann ed roabrbaftig Dad acidum allein nicht

thun; ed habe Denn eine Terram vifcofam, nforan
ed fid) halten fann*

k

?( a 4 Ibid.
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ibid. p. 343. Unb wollteß bu gleich aus? Ela*

rem ©anbe ein ©lag machen, f*> baeft eg vooljl an
einander, aber cg wirb nimmer fo gefebmeibig, baß
bu follteif ein ©lag baraug formiren fonnen, eg

fep benn, baß bu it>m eine Slfcbe ober ©alj jufej«

jefE, meiebeg noeb feine materiam unduofam bep ficb

lat, algbann wirb cg ein gefebmeibig ©lag, unö
nad) Der Vielheit beg ©aljeg wirb eg leidjtflüffig';

unb baß biefeg refpeda ber Terrae vifcofx gefef) ehe,

beweife icb baber: bu magß über einen ©anb nodj
1*0 t>iel DOm ob vitrioli Ober Spiritu ialis Unb Nitro,

ober bergleieben gießen , fo wirft bu in €wigfeit

fein ©lag bamit machen k*

Quaefl, <3Benn man btefen per <& vitrioli vel £ris&

3)am coagulirfen 5um in ein ftießenbeg ©lag
trüge, ob er nicht babureb, nad) Slnlet'mng

p. 391?, bltrd) bie Terrain vifcofam beg ©la#

feg, feine Dolltae gfritaf erlangen follte?

€g tauget niebtg unDcrfud)t; bie hoffen

Werben nicht groß fepn , unb bie ?Diübe

fonnte noch wohl belohnt werben, jumal

wenn ficb’g a roinori ad maius argumentiren,

unb mit bem © gleiche Arbeit practiciren

ließe, wie benn Kuncfel, p. 262, bem Sali

beg © eine größere Slnjabl alg ben anbern

jueignet.

Jlefiectioncn übet" Öie Mercurificationem Metallorum

(
unb was bem anhängig.

i.) ÄUHCfel in Lab. Chyrn. p. 174. ^eflefjet, baß

ein Vitriol ein wahrer laufenber $ fep,

2.) Ibid.
* -!•
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2.

)
Ibid. p. 184» Daß DaS tvaf)re Sal Metallorum

Darinnen fei)»

3.

) 2ln Diefem lejfern £>rte aber giebf er, meines

€racbfenS, Durd
4̂
,Da^ ©leicßniß von Der fßuß

ju verfielen, Daß bepDeS in Diefem ©ubjeft mit

überaus vieler ©robbeit umgeben fep»

4.

) Ibid. p. 330. fagf er non fiel) felbß, DaßerattS

Dem Holland

o

ein SDing reDlid) befdjreiben

lernen, Dodj fo, Daß man als eine 33 tene au$
Den Blumen Den djonig faugen muffe 2c.

y.) ibid. p. 132. giebf et ju vetßehen, Daß Die Sa-

Üa metallorum, tveldje er siel füßer, als 3n*fer

befd)teibt, siel leid)fer aus Den Gefallen felbß>

als aus einem anDern mit Denselben verbunDc#

nen @alj t,DeSgleid)en Denn notfßvenDig auch

Der Vitriol iß, follte cS auch Des (Stjengel SDJt#

cbaelis feiner fepn) ju haben ftnD»

6.

) 2luS Diefem fielet man. Daß man nicht nofhtg

h af, Dasjenige, mS bereits ins fffieite gebracht,

etßlid) tvteDer ins €nge ju bringen, fonDern Diel

lieber feine ©eDanfen auf folche ©ubjef te 511 tid)#

fen, tvo Die verlangten Grafte concentrirt bet)#

fammen ftnD, nämlich auf Die Metallen*

7.

) ibid. p. 404. giebt er ju vetßehen, Daß fein

Metall fehlerer ju jerlegen fei) als ?,

8.

) ibid. p. 372» nennet er feinen von feinen vor*

nehmßen Patienten.

9*) 3tuhmet p. 364. feine gefc&minDe$(uffd>ließung

ju einem €roco, vermittelß einer beßanDig Da#

rüber h^rßretchenDcn §laninte, innerhalb 8 $a#
21 a 5 gen,
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gen, jetodj NB* tag taö d* nicht mitten in tec
©lutl) gehe.

10.) ©a Ijergeocn na<^ p. 406* taö © ein

teljahr unt langer hierju haben mug.

11.) ^n tiefer OEaldnafion aber i|t alleö gelegen»

Lab. Chym. p. 328. £)erowegen tnug man
ftd) Der red)fen Qfaletnation gebrauten, fo be#

jotnmfi tu eine graue Sifche 2c. (NB. ift hier toont

j) geretet.) 3n tiefer 2lfd)e liegt, fo n>eit ich fe#

l)en fann, teined dgerjenö Vergnügen»

Ibid. p. 392. ^annjt tu eine rechte 2lfche ma*
djen, unt ol)ne corrofto unt fremten Sufaf? fein

recht ©alj bereifen, fo fannfr tu and einem jeten

SDiefall D machen, tad weig ich gewig, unt l>abe

Sie SDioglichfeit gefeiten tc.

32.) 2lud tenen auf angeführten p. 328. beftntli*

egen Torfen.'

£)u mußt rotiTeri/ tag ter ^metallorum, ohne

einen Rührer, »on feinem Sale unt' Terra

ftd) nicht fcheite, nein, tiefe trei> fint in

ihrer Reinigung fo einig, tag fte ohne

SOtittel nicht ju fcheiten; wenn ter $ ge#

fd)ieten, aldtann liegt Sal unt (Terra erfc

lid) ju fepariren in fundo, welcher befjer

tenn ©, unt tad ©als bcjfer Denn 2) ift*

^n terSonjunction aber fint fte eined, unt
oergleichen ftd) ter ©onnen S.S. >

©>iel)ef man, tag nach gefchehener €alcinafion

»onnothen fep : i.) SDie ©cheitung ted £. 2.)©ie

©cheitung ted Saüs. 3.) £)eren Conjunction.

/
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13.) (ürjtftch ton Dev Sdjeibung Deö $i faget er,

an jejf angejogenem örte, Daß fotd)e ohne ei#

nen gubrer nid)t gefche&en fonne , Diefec aber

ift Der ©almiaf*

Lab. cb. p. 314 in fine. IPetttt man 2)

1 mit ©alj pracipitirt, nach .£) 0 U a n D i 2lrt reoerbe#

1 rirt, unD ganzer Drei) Jochen, tote er lehret, fubli#-

Ihuirf , jeDoch mit 53raud)ung DeP ©almiafö, Den

I jr Dir perfebmiegen , fo mitjl Du fehen unD erfal)#

i :en, roaO in Dem 2> flccft*

Ibid. p. 3^1. ab init. ipenn ich Den Crocum

jitiif ©almia! fublimire, fo (leiget ec fd;6n rotf)

;

Ulf.

j
ibid. p. 352. in med. UnD DaP tfl an Dem fd)0tt5

j
teil Croco -

</lis per Reverberationem JU etfel)Cn*

S2Benn Du Den mit ©almiaf oerfehcfl, unD ihnganj

ifarf auffublimirefl/fo bleibt eine fd)roarje Terra &c.

5hm tfl DaP auffublimirte viel feboner, Denn eP an#

: dngfid) mar, mie eP Denn nach pielfältiger ©ubli#
Innung feine ©robbeit jiemltch perlieren mirD»

jpebeibe Den ©almiaf per Sublimationem mit f©e#

peiDenbeif Daoon, fo f>afl Du einen fronen präci#

ifirfen ?um pntcipltatum fixuni.

Ibid. pv 39o.©iefe Sublimation fann nun nicht

hne Dem ©almiaf gefebeben, Der bringt Die $arbe
croor, flößet f:e auch in ein anDer eorpus ein, unD

lebet felbfl feiner 'SBege mieDer binroea, Denn DaP
u^tige fann bep Dem fpren nicht bleiben, unD im
u beftanDig roerDen.

!4>) muß olfo / tPt'e auP Dem nur angejoge#
; nenDrte, p. 351. ju erfehen. Dev Sublimatrotf)

) fepn* S)iefeP giebt er tpeiter ton fieß,. Lab;
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Lab. ch. p. 39 i» 5(1le rechte SublimationeS,
fo in Den Gefallen gefc&eljen, fepn blutrot^, es

fet> aus welchem Metalle es wolle, unö Das ijt if>c

$, Derfelbe faffet Die Couleur mit feiner Materia

unduofa, rein unD allein, unD wirD mit feinem

regten Salje beftanDig erhalten*

Ibid. p. 392» ^SSenn Du nun Den s Dabon ge#

trieben, unD einen biogen rotten Sublimat ßaft.

Denn fo lange Du Diefen nidjt Ijaft, es fep aus Dent

©, 2) oDer anDern geringem SDtetallen, fo lange

l>ajl Du noc^ nicljt recpt gearbeitet*

Ibid. p. 407. UnD wenn Du Deine^ios aus Dengle#

fallen, fowof)l aus Der 3>a > <Fe,
?re, nidjt blutl)#

tot!) auffublimirf oDer ejrcral)trf, fo f>afl Du

tio# nic&t recpt gefc&ieDen.

iy.) ©er im i3ten^unftangefüljrfe Drf, P.3T2,
jetgt ferner, Daß Diefe Sublimation öfters wie#

Detbolt werben muffe*

«fjierbep jlünDe ju überlegen unD ju unterfu#

djen, ob Das einmal auffublimtrfe nun fo

per fe ju Den folgenDen Sublimationen ge#

nommen werDen müßte, oDer ob allemal

toieDer eine neue Calcination, Deren er ju

Steinigung Der Flor, jü, unD SdjeiDungDeu
Terra »on Denfelben geDenfet, »orpet ge#

l)en müjfe»

Lab. ch. p. 473. Sftimm Reg. Jii per fe fadi,

$* €. 8 Soft), macfie ifjn fo fubtil, als immer nibg#

Iidj, unD lalcinire folcben in einer fteinernen ^fan#

ne, gleichwie Du mit Dem Jio tl)U|t, wenn Du DaS

Vitrum machen will(t, fo befommfl Du »on 8 2 o#

tl)CU
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then Dur* fct'c (Ealcinafton 81 / auch wohl 9 Soth

roieDer, imgca<^fcf Des weißen DfaucheS, Der weg*

fliegt, unD Diefe ftnD in einer weißgrauen Slfc^e*.

<3Benn Du felbige in einen 'Siegel tljuft, unD giebft

ihm ein ©chnielj* A, fo raubet mit Der Seit alles

hinweg, bis auf eine leiste fcifwarjliche ©chlacfe,

ober vitrum, Deffen aber fehr wenig ift; Das anDere

S£l)eil, als Der SfeguluS, tf> noch ein §heil mit

feinem Sale aufgefiiegen ; DiefeS fange Dur* ein b&>

guent irDenes 3nßrument, fo bift Du fefjon einett

©raD naher ju Dem $0. NB. Sftit Diefent aufge*

ftiegenen proceDire wie jitwor, unD fange alles,was
auffreigf, fo bleibt WieDer eine ©chlacfe. (SnDlicl)

braucht es nicht gar ju große ?9lühe, Den $ium le*

benDig iu machen. NB. (£t DtSrecommenDiret itt

folgenDen jwar Diefen modum ^ficandi; allein bloS

um Der Urfache willen, weil es eine oerDrüßliche

unD ungefunDe Arbeit fep. djierbon conf. ©echte
Phyf. fubt, p. 886. lin. penult.

16.) ‘Jftochjeigen Die obangefüljrfen Orte p. 353*
unD p. 392, Daß Der ©almiaf wieDer muffe »ont
©ubliniat gef*ieDen werDen, unD ob jwar p.

3. flehet: per Sublimationem, fo heißt eS Dodj

auch Dabei): Nß. mit fSefcheiDenheit, unD mau
habe foDUnn NB. einen fchbnen $ pracipitatum

fern Sftun fcheint eS mir nicht. Daß Die 2lb*
fcheiDung Des ©almiafS bom *io per Sublima-

donem gefdjehen fbnne, weil nothwenDig allc^

mal Der £ juglet* mit Dem ©almiaf wieDer mit
aufßeigen würDe«. Jöttbee fcheint au* hierauf
ju jielen:
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Phyf. fubt. p. 887- Ut enim ingenue fatear, non
Credo, quemquam quid folidi circa mineralia 6c media
metalla adturum, nifi Gebriauam Sublimationem no-
verit, NB, 6c non credo Gebrum in uila re Lectori im-
pofuifle (nec ego Kunckelium) quam in hac ipfa:

Nß* SDiefeg ift fein Cunicui.; 35. Da er affo fagt:
Difficillima 6c fecretisfima methodus Gebri ana Subli-

inandi 6c £candi paucilfimis nota ob non intdUüum
furnum Gcbnanum

y facillima tarnen feiendi, fed qua-
modo?

- • -
.. . » .

*

I17.) aber burd) biefe ©ntblimafiori, rno*

£>urcb bie ©Reibung beg ©alnttgB oom £io ge*

febeben folle, oerjtanben merbe, febeint Rundet
in folgenben ju erklären, unb in feinem
Somnio.

Op. fh. rar. p. 173, Unb marb geroab r, bafj

fcet Slbler feine befcbmujfe $ebern in einem, ganj

glafernen, mie einem friftaBinen ^onfatn babete,

unb baffe boeb baO (Eabaoer um ftd) becum liegen,

©obalb icb aber auf il>n jueilte, roteroobl icb if>n

ntepnfe ju erfcbleicben, flobe ec gan; weiß baoon,

Da wollte trb ben 9vaub befeben, fo er auO ber

Jgoble getragen/ unb roarb gemabr, baß ei wie*

Cer ein gart} ©fücfe, unb fal)e Cid totb, wie ein

©tücf gleifcb. ;• ;
'

,

j

9tocb beufltdber jeigef ei ©ijcbtemua, ober

jfobarm Wlöen, ber ißn im 3abr i6c>4
r

ebtrf, in feiner ©rläuferung beö erffen

$beite bec

©ebeimntlTe bet> fri, p. 377. ‘’fttnmt t u. Croc.^gleidb

Diel, biefe reibe unter einanber, unb fublimire folcbe

nad; gemeinem ©ebraueb, Dann fuße Den Sublimat

wobt
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t»ol)l ab, Daß Der 0almiaf gar «»« bow»
fommt jc*

18.) *&ictbci> fraget ftcb’S, was bor 0afmia£

ju Diefcr Arbeit müjTe genommen werDen» Äun»
Sei giebt Dteperlep 0orten an* ©er erße iffc

fofgenDer:

Lab. ch. p. 142* 3$ ba&e oben fcet €oa*

gulafion DeS Spiritus vini tinD Urinas Cttvaf>nt JC*

fßlan foll aber roiflen. Daß felbigeS alSDenn fein

pures Sal volatile mehr fep, fonDern ein Sal dupli-

catum &c. ?9lif Diefent Sale dupücato fann man
Das ©, wenn eS fubtil jtigeriebfet, fublimiren,

wiewobf fol<t>eö eine befonDere SBebutfamfeit er*

foDeru

©iefe $3ebutfamfeit if! oonn&fben, tim Dec

©cfabr willen, wie aus p. 277 ju erfeben-'

belebe 0ubltmirung aber febt gefährlich tff, weif,

wofern Die ^ugen DeS©lafeS nicht wobl oermacbf,

1 oDer Das ©las jerfpringen foUte, Dieb Icic^tltc^

; fbDfen fonnte*

UnD p. r95»rccenfttterauö0eel)«lC»S<twet:*

j

3ere MS.

^Benn DtefeS in Der 0u6fimation ftebef, fo feilen

(Die Herren nicht Dabep gelajfen werDen, auf Daß,
iwenn etwa Das ©las jerfpringen mochte , ihnen
nid)t ein 0cbaDe gefebebe. pn Diefer Arbeit ifb

alles gelegen, unD babe es über funfjebmal ge*

.1 macht, ebe es geratben.

j

©er anDere 0almia£ ift fofgenDer

:

ibid. p. 3 rc, <3Benntnan 0almtaf unD £b vl-’

«i Moli nach rechtem &anhgriff jufammen fejt, fo

coagu?
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coaguliren fie ficij auch (wie Dafcibft tont Spir. vini

imo Urin* gefagf worDen) unD fublimiren ftch ju
fammen.

Ibiii p. 278 . -(Siege nur Diefed bemelDefe 0°o vi-

trioli fit'ec Den ©Wttiiaf, (er hat Dotier ton aa.

gereDet,) Decfe gefchwinDe einen qöelm Datu?
bet-, fo wirft Du feigen unD erfaßten, Dag, wenn
Dkfet dpelm gleich eine 9c&bre ton 20 0ien lang
Ijafte, wie ich Denn Dergleichen in meiner ©laöhüt?
fc an einanDer gefugt habe, Der S)ampf Dennoch
rorne auögeher, unD Du wegen Defi fubtilcn ©pu
rituö nicht Dabep wirft bleiben tonnen. ‘Jßenn Du
aber Den ©almiat in v foltirejt, unD giegeft fte

fcepDe dlöDennjufanmien, fo tbut e6 nichts, fannjt

auch Das ^Mjlecjnra Daton Dejtilliren, unD Das
per d. fibertreiben, Da Du Denn einen fchbnen ©u?
blimat ganj tlar unD fauber bekommen wirft, wel?

d>en ich |on ft meinen Ludum chymicum ju nennen

pflege, maßen er in Der Chprnie +u tielen bequem
ju gebrauchen. Glauberi Mirac. Mundi, P. II.

Edit. Amftelod. i66o* p. 1 6 . SufFecerit hac vice Salia

Inxc Mirabilia, tribus quatuorve modis, parari pofle,

iingulisqye fuas fpeciales &c. virtutes conceflas efle,

annotalFe <3cc. At, quod ex Sale fit armoniaco, Cor-

pora omnia volatilia reddit, adeo, ut animas eorum

Alembicum petant.

£)en Driften ©almtaf fo er Flores Salmiacf

nennef, lehret er ead. p, 278* fiurd) Die

nigung Deo v macfjen* SSScü aber DaOre*

nige, mao anDere Körper reinigen unD fub*

tiliftren foll, tiofbmenDig felbjl im f)6#cn

©raDrein tmD fubtil fepn muß , fo f$ eine

u
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eß moltl auf bie bepben erllen Slrfen, unb

infonDec^ciC auf Den allererften anjuBom*

men*

19 .) <2Bdl a&et bie Coagulatio Spir. vini cum Spir.

urina: ntcfef cvfofcien Bann, wenn bepbe nicht

fumme reclificatiillini füib, fo VDare felbigeö troßl

am bellen jutuege ju bringen, tuenn man einen

Spir. vini, ber 8ßul»er jünbete, in eine Vorlage
tßate, ben ©ehnabel beb $elmc6, melier oben

ein ?ocb mit einem eingefcbliffenen ©topfel ha?

ben mußte, in felbtge flccfte, bergejlalt, baß Der

Spir. vini eftua£ über bie Defnung bes> ©etwa?
1 belö gienge, alODenn mit Slufgießung beg So Vi-

trioli burch baö Socß beö <£)elmö, auf ben itu

Kolben liegenben ©almtaB »erführe, r»ie- oben

bepnt »orbergebenben ^unBt au$ bem Lab. ch.

p. 278. ju erfe!)en ift, fo müßten ftch notbwen?
big bie _fl_ lumme volatiles in bem Spir. vini cOfl?

gttliren.

30.) SDen Spir.v.compendiofe ju recti jtdrett, gefdjie?

I)ct am bellen nach Agricola in Popp. P. IL p.

710. (Sr lehret »orher bafelbü ben jtl^ att$

(Jßein bcfltUiren.) SMefen ©piritum thue in et«

nen langen Kolben. (NB. e6 gehet in einem Bu ?

pfernen QMagCßen eben fo gut an); oben in ben

SOlunb fteefe ich f» fiel Äruljmen »on einer frt?

fchen@enimel, baß baS 9)lunb!od& hießte »oH
loerbe; bamit bie ©enttnel nicht hinunter falle,

fann man ein jarteö leinen Büchlein nehmen,
bie ©emmel barein thun, unb baö Büchlein,

IDClcheöÜbcrbaÖ orificium beS alembici gehen foll,

mit einem gaben binben ; über bie Ärußme ber

£3b ©ent?
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«Semmel Iccic ich ein meiß mofleneö fjmdj, mel* \

d;es3 iel) in fßaumol tunfe, uni mad)e alslcnn
ßen .£)elm latüber, bcrlutire lenfelben vd o I>

»

r

unl> mache eine Q3orlage , meiere nic^c groß
|

fetm Darf, lat>or, unD fange fein gelinge an ju
Ceßilliren , fo ßeiget Der «Spiritus? ohne alleö

^Mßcgma, fo reine auf einmal Herüber, tarn? u

ber ftd) ju oermunlern ec. flBer aber in groß
j

fer 01 einen guten Spir. vini belarf, uni mit !

Ccm <2Bein ju Ceftillircn nicht ßei t hat, Cer nef)?
j

me einen guten Slheinifchen fßranlemcm unO
Ceßillire ii)ti auf porige 2lrt,

Lullius in Experimentis leljref an Perfdjtele*

nenDrfen Cie SKectißfafion fomohl Oes? Spir. vini

alo Urins;, lurch jufammen gebunCene unC mit

o°o fettgemadjte fSaunnoolle, roel«f)ed tch aber
,

nicht probirf.

2i») 3'>m anlern: <2Benn alfo Cer £ geßhielen,

foCann erß,unl niet>t eher, fann Cie «Sdjeilung

Cec? ©aljes? gefefjehen, toie auö lern, oben fub

No. 12 . angeführten loco p. 328. ju erfehen*

Lab»'ch. p. 3518» UnC Cailll Cie Terra PO»

betn Sale acido, (gonjlid) ju feheilen,,) laß es? fuße '

’

unC ßüßig tvirl, iß eine feine $unfr, unC Fann

liefet? lejtere nicht gefd)eßen, Cu habeß Denn Cen

'i Canon abgefoncert»

ibid. p. 410» Unmöglich aberjß jein «Safj

ju erlangen , soetin Cer $ nicht erft ganjlid) ge*

fchielen iß» £>b Cu gleich ein fßitriolfalj be*

forntnß, fo auch meiß, fo Fannßlu.loch, NB. fo

lange
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lailöe nod& pars $,« Da 6 et) ift, (ut in Vitriol; Michae-
l's>) ntcl)tß Damit außricljfen*

v!®
m ^ Sa,il

Lab.ch. p. 382. UnD Ijaf eben Die «BeroanD»»W öu auß einem calcinirfen Baff
' Cl

.

n SaI cuin acet° ejrfealjireft, fo (§\»u
fet öjetcfefallß etn Sal, a fß ein «lumen plimH
?* tl

WeDa'

11ÜC^ A(
l
ua regis,U AouZm l/ UnD lil Dod) ym01’ folöittW

Äuiufelf (eine cBnnt. ®eSr « „„„ «v>-

ift 6en>ußf, ein @a(j auß Den Metallen }u mald)en,. voclcfjeß m einem Öaboratot'io, aurer einerÄN
?/n

0D<t *3***«» MWnDfremT etmal
Da<Tc{&e^Wo(jt fiel) eifdtc[) in v«nD+ frlfctren, oDet miffetofoemmraforen neh <5

ßuet) mit Durcl)ß Stimmt, freß ab nmaf l
A' lTta ni,,r,

1

r7
“';

I

” ar,
j|

e '.^0jTen/ folötrf eß roeDcc

«ueft
“"«'W"“ lo“ P- 3 * 8 . fonomt

Lab. di p. 4o7 . Q[e Mercurii Mela[U«m r.aWfm gerne |6« $„ponjo„ Pon

M™ °™”

CU? *Cil?11 ?“'*> »s 4“ fki«m

** *^
Sem

\ “

\ \
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bent fu cße tiacT), fo ftnb bie ^betle rcdjt rein bereis

nigt, unb Sonnen in anDere ©inge eingeben unb
ftd; erfenbiretu Sap. lat.

lbid. p. 3T3* SDann ei? Fann Fein $ Metallo-

rum oor ftci) in ein anbereS Metall etwas witfen,

wenn er in forma pulveris iff, eg fep Denn, baß feine

größte $eber gefebieben, unb mit einem 5;()eile fei#

ncS rechten ©aljeS oerbunben fetv

24.) *2000 bie Proportion, fo bet) bet €onjttnc?

tion in 2ld)t j« nehmen, anbetrifft, fo ftnbe

jwar (jieroon nirgenbs rechte ©ewißbeit bes ©es
wid)fS, bod) fo »icl felje aus allen, fo biereon

gefcbrieben, baß beS Saüs notbwenbig mehr als

bes £ii muffe genommen, unb, nad) gefdwbenec

erften gipation, fold)e Slrbeit mit mcbteremSus

fab $>i Wtebei1)0lt, mitbin biß Tinctura in quanti-

tate & qualitate augmenfirt werben.

kleine flauer, p. m. 79. Pondus Mufculi

flngulare, & jFoemin* plurale femper ello.

af.) 9toebifl ein SDubium übrig: £)b namlidjbies

fe bei)be gereinigte Prtncipia ffdj fo per fe mit

etnanber bereinigen würben, ober ob ein Me-
dium uniendi oonnötben fei> ; es fei) nun, baß

biefeS baS brifre Principium ^ris, ober, weif

ÄuucFel bauen nidjrS wiffen will, fein Frigidum

fetm feile» jieroon fagt er:

I.ab. ch. p. 365. ^ein £ Fann geöunben wers

ben, als burd) baS Sictbum; feine ^infeuren wer*

ben erhöbet, als burd) ein ^rtgibum; Fein £)ing

wirb fcbmeljlicb, als bureb eine fubtile ©rbe, ober
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Körper, ob er glei<f) Deffen geben iß, aber Die reine

©cele wohl»

BafiL Valent. III, £3 ud?, p. m, 748» ^SSillft

tm nun Deiner Arbeit recht unD »orfteben, fo

füge Dem neuen oereDelten Äbrpcr feine ©eele, Die

Du if)ra juoor entjogen baß, nncDet ju»

ibid. p.770. l2Sann Denn al|o Der ^onig Der

weißen .^rone geboren k. fo bleibt folcber jmepfa#

eher neugeborener fonigl. Körper ebener maßen
noch in feiner magnetifchen ^raft ünD €tgenfd>aft.

Denn fobalD ibmc nach feiner bbchßen weißen §ipi*

tat feine entzogene ©eele mieDer gegeben unD äuge*

fejt wirD, jiebt er abermals als ein Magnet Diefel#

De mit großer Q3egiet’De in unD an ftch jc.

2(us melden bepDen Orten Des Bafilii, unö
fonDerlich Dem lejtern erscheinen will, Daß
Die Anima, ober Das Frigidum, nicht eher,

als bis Die Materie jur <2Beißc gebracht,

jugefett, unD hernach bis jur £Kotbe perßcüt
werben muffe»

26.) Cffiie DiefeS Frigidum, oDet Die Sp. volatiles, fo
bep Der ©olution Der Metallen, abfonDetlid)
Durch Das 00 Vitrioli, fieß non Denfelben febei#

Den, wooon infonDerheit Die ©olution Des
befannt

Lab. ch. p. 356. Oleum Vitrioli aber folpil’f ihn
(namlid) i/'ein) ganj auf, unD Das mit einem haß#
liehen ©eßanf, Daß, wenn man viel macht/ einer
Die viafe Daoor galten muß.

23 b 3 Ibid.
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Ibid. p. 361* <3Bcnn es aber gafdinge auf ein*
j

mal btneingeroorfen roirD, ftinbt eS'abfdjeulicb :c* j

SSas uerfticgt nun mit Dem ©ernd) anDerS als Das
POlatilifd)e Sal frigidum, melc^eS bet) Dem Acido

nie|)t beließen bann.

€'S am beften ju erlangen, Dason ift jmar betwt

Äundrel tücl)ts ju ftnDen ; (Blaubet* aber

bat biequ Den fOioDum angegeben, einen

, Spir. vini poräufdjlagen*

Glaubes. concentr. p. 103» 011 reiner Spir.

yini, menn fe!d)eS Dem © unb 5 }u Der Seit, menu
tfyre feffen Seiber Durd) il)re$einbe angegriffen, unD
verbotet werben, jugefejt wirb, fo wirb son Die«

fern reinen SpirituDie leDig gemad)te @celc empfang
$en itnD übcrgefütwf, meiere Dann eine foniglicbe

SOleDicin*

,Ib;d. p. iT 2* fagt er, baß menn Der -jtl. ip's ,

unD o
71

'* jufammen gefebüffet würben, fo pereinig* '

ten ftd) Die bet;Den #i alfobalD, unD mürben geDie*

flen ©»
;

37O ®icfcr Spir. vini muß Durd) Das dBer&rennen

pon Den Spiritibus metallicis gefd)tcDen werben*

^)ierpon conf. Glauber. concentr. p. 82 . 120.

624. 633. 639 & paffim.

©eS Mauren Cabala chymica, p. m. 173»

©>t> man fold)e reine vegetabilia & animaiia nimmt
ec. unD fie Durd) fubffle -SanDgriffe Dal)in bringt,

Daß in Dem wafferid>fen corpore Die 2, als Der ani*

malifebe ober pegetabüifdje, mit Dem mineralifd)en

©pirifus ober ©ampf gefangen werben, alsdann

Den mineralifc^cn, Dapon mit großer £efcl;eiben*
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beit gefdieben, befien fürwab? gegen ben anbern

ju regnen, wenig, aber eine f)od)fte erraff bellet

jinb flater webet bet £ag, fo wirb Diefer ©eifl, fo

bu eö begehrt, ben atfimalifcfjen imb oegetabilu

feiten Dabin bringen, Daß et il)tn gleich wirb fenn

;

.DieO ift Die ©runbfefie berganjen &'unfl, Daß bet

S pir. vegetabilis ve J a uima li s feilte XDttbvtnW

ItcbEcir foU Iaffeit, unjevfiotltd? unb unfierblicf?

werben. ©ieö ift bet ©d;lüffel aufjufcf)!ießen

olle Pforten*

28. ) ©iefe Verbrennung Des? Spir.vinl muß unter

einem i?üf)lf)e(m gegeben ^'baö übergegangene

Phlegma ju beni, was? nom Verbrennen jurücf

geblieben, getban, unö becnact) non neuem per

£. M. Daoon gejogen werben, fo bleibt Daö Sal

eflentiale ober cosleile, fo tut Verbrennen mit

«bergegangen, bei) bem übrigen jurücf, woton
tnfonberbeit (Blaubet in ben obangejogenen Dr*
ten, Dornebmlich aber p. 633. roerfwütDig na<$*

, julefen ift*

29.) ©aß aber an biefent Frigido unb beffen (Soiu
feroation febr tuet gelegen, jeiget RundEel eben*

falls nerfcbtebentlicb au

:

Lab. ch. p, 168- ©enn alle befalle unb 3))i.

ncralien haben foldfen fubtilen ©piritum in ficb,

benn fonft müßte id) bie aquas gradationis laugnen.

ibid. p. 22?. Subetn ftnbe ich, wenn inan bie

©rabitwaffet fo obenhin beftillirt jc. unb Das be#

fle k. binwegjagt; benn es pflegt ein fubti(ec'©pu
rttuo inber ©ejtillatfon mit über ju geben, Der
roetallifd; ift*

$)b 4 Ibid.
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Ibid. p. ggj. <3Scnn Du ein tvetitg ju v>iel 2*.

l)incitl (in Aquafort 2. p. unD -A.. Salis 1. p.) mitffl,

Daß es? ftc& entpünDe, unD ein Eiein SKaucblein Da«
t>on geljet, fo fcl)ütte e6 nur hinweg je* conf. 2)e*

4>ec Pbyf. Albt. p. m. 359. in fine feq.

30.) £)a ju Dicfen Slrbeiten »iel So Vitriol« erfor«

Dert wirD; DiefeS aber etwas Eoftbar unD fd>tt>ec

?u erlangen ift, fo Eann Das So Dafür fub«

flituirt werben.

Lab. ch. p. 321. <2Benn Du aber Das So $nsper
Camp, machf!, fo coagulirt es Den $ fel)t feuerbe«

fldnDig, wie Das So Vitrioli.

Opufc. chym. rar. p. 247. OBet tttin nicht glait«

Den will, Daß (& unD Sb Vitrioli etn SDing, Der

benfe Dicfent nach 5 (er bat 00m Vitriolo $mcum
^re gemacht/ gereDet ;) unD wirD er mir Den ge«

ringften UnterfcbieD unter Dem ob Vitrioli rectifica-

to unD 0°o $ri s nicht weifen Eonnen.

Glauberi concentr. p. 124. ^n (Stmange*

lang Deffen, (Sb vitrioli,) nimmt man ein So
fo hierin (nämlich jut Bereitung feines? fecrefen

0almiafS ex So Vitrioli & JX. Urin®) noch t>effcrr

als jenes?, unD Deffen in einem befonbern Defclein

aus ioolb. ^ halb *0 ä 12 lb. ju bereiten ifi..

KB. 3n Der lateinifchen (frbition, Prim® App. Phar-

macop. i'pagyr. Part. VII. p. 30. flehet: Ocyiluiie,

procul ullis Ingratiis, idque fumtibus minime gran-

dibus.

31, ) kleiner SMepnung nach müßte Das £>cfefein,

DcjTen hier ermahnt wirb, Dergeffait bereitet wer«

Den,



393

&en, Daß neben Der §lamtne Pom brennenDeit

£ audj jugleicb ein fDattipf Pom warmen v mit

in einen jfeiriernen 5fui)li)elm geleitet würbe, um
Dutd) Defien $8epf>ülfe Das Acidum ^ds Defio

el)er ju conDcnfiucn, unD fbnnfe Ifernad) DaSübri?

ge fj}f)lcgma wieDer oon Dem So abDeftülirt wer?

Den» 3<& weiß jwat wohl, Daf; Sed^er lagt :

Phyf. fubt. p. 639. Aciditas enim illa non a
.

^re, fed ab ambiente refoluto aere, venit. UnD Det

Dfcn, welchen ©lauter p. 313 - ju Diefer Elrbcit

bcfc&rcibf, will ebenfalls Den Antritt Der frepen

Stift l)aben; eS ftünDe aber Dcnnod) aud> auf Die

2lrt ju perfudwn, weil es eben nicht Diel Soften

cauftren fonnte, unD Der gugang Der frepen Suft

ebenfalls nicht ganjlid) abgefdmitten wüte,.

fißenn ich nun alfo nach Einleitung Der rother*

ftel>enDen Theorie Die Gräfin por Die «£)anD ne!)*

wen foüte, fo würbe id) meine l)auptfdd)hdjc Elb*

ftebt auf CaDuni £Ducf mal rid;ten, unD nach
folgenDer DrDnung »erfahren:

I.
<3BürDc ich mir nach ElnleitungDeS 2often^3unFtS
eine jiemlicbe Quantität Spiritum Vini vel fru-

menti aufs l)6d)fie rectificiren , Dergeftalf, Daß
er oollfommen ^uloer jünDefe,

II. <2BürCe ich mir gleichmäßig einen ^orrafb pott

& Vitrioli oDer anfd)öffen.

III. .^BürDe id) mir einen dpelm machen laffen. Der
oben ein Socf> hafte, worirm ein gldferner@föp*
fei recht accurat eingefd)liffen fepn müßte; Der
0cf)nabel Deffelben würDe in eine Retorte, Die

St» 5 am
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am dMnferfljeile ein Sod) bat, wie foldjed jRtm#

p fei befcbreibt, Der >£)ald Der Retorte aber in ei#

ne anDete Vorlage geleitet,

IV. cjgurDe id) (EaDum SDucFmal in einen nicht

alisn hoben Kolben rl>un. Den dpelm No. in. Da#
rauf fefjen, Dcnfelben wol)l oerlutiren , in Die

fKetorte mit Dem ßocl)c fo Diel von Dem Spir. vini

No. I. giefjen, Dag es eben anftenge oorne aud#
julaufen, aldDenn Den ©cfmabel Ded däelmd in

i>en Spir. vini immergiren, Den Scccipienten oor#

Jegen, unD bepDer Sagen, ndntlid) um Dad
£odj Der Ücctorte, unD um Den ©cbnabel Ded

•fielmd, Dann um Den MunD Der ^Berlage unD
fcen $ald DerDvetorte nidjt eben allju genau Per#

wahren*

V. <3Bürt?e id> mid) mit Slufgiegung Ded So Vitrioli
j

aber £risfo Derbalfen, wie id; fabe,DagcdDieauf#

JteigenDen Kampfe crleiDen wollten, unD Den

imprdgnirtcn ©pietfum wo/jl pertpal)ren. i

NB. <£d fiambe ju unferfudjen, ob Diejenigen

Kampfe, weldie »on Siegs ig ©eDDif u,

<£aDum SDu cf mal mediante Uclju
r ©eDDif enf{W)cn, nicht cbenfalld hier ju

gebrauchen waren,

kVI. QBurbe ich Die ©olufion ad ficcitatetn usque

ab(fral)iren, Dad Refiduum aber fo lange reoet#

fceriren, bid alle ©dure Daoon unD eine pure

$lfd>e jurucFe bliebe,

.VIL Mittlerweile, Da Diefed gefc&db«/ würbe td)

©alrniaf in einen Kolben fl)un, Den «pelm, 9le#
]

torte unD Vorlage Dergeftalt appliciren, and)

Dom

—
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OOttl Spir. Vini No. I. Öorfd)lagett, Wie ÖUg No.

III. unb iv. ju erleben ifi, algbann mit $lufgief»

fang Dcg <$> Vitrioli ober <£ris nitf gleichet* $8e*

[;utfamfeit, wie bet) No. V. oerfabren, tmö ba*

mit fo lange continuiren, big DerSp. Vini coagu*

iirt wäre.

VIII. <3B«tt>e idj bie Slfdje No. VI. mit aa. Dtefeg

No. vn. coagulirten Spiritus Vini üctmifc^cr», UtlD

foldjcg jufammen in einem 0ublimatorio fühlt*

micen.

Nß. «£)icr inügfe mm wegen öfterer ^SSteber*

ffolung Der 0uSliniation Dasjenige obfet*

oirt werben, wag oben No. 15» erinnert

worben.

€6 fonnfe aud> nidjf fdjaben, Die Slfdje

nod) einmal mit neuem 0a!mtaf ju fttbli*

miren, um fidjer ju fcpn, baß Der £ alle Da*

»on, unD in!j€jetraction Deg 0aljeg feine

döinberung gäbe*

I IX. effienn Der £ ooUig gereinigt, würbe idj Den
0almiaf, nach 3nl)alt No. J7, mit befcillirtem

V Davon. fc^eibcn*

NB. Rogerius Bacoin Medulla Alchymix»

II

’

; p. m. reconimenbiret Dagjentge v, fo per

putrefadionem & frequentem Philtrationem

gereinigt worben. (NB. fJBenn biefeg ein*

mal recht gereinigef , fann eg oiel 3al)te

(leben, ofwe weiter jfinfenb ju werben;
wenn eg nur wol)l uerbunben vor Der Suft

verwahrt wirb.)
,

i ©ad
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jurücfgeblicbene rc-tfje fPuloet würbe fau.
ber trocfncti, unD $um ©ebraud) oerwabren*

X. <2BürDe ich aus? Der Slfcße, wenn id) ftenodj#
maB ein wenig reberberttt batte, mifteljt eines

guten DeßtUirtenv Das ©alj ejrtrabiren, Das? v
ad meiJaginem usque Dabon jiejjen, folcbcs? wie#
Der cobobiren, Die fasces, fo es? welche gefejt, re#

mobiren, unD Diefes? fb oft wieDerbolen, biöftd)

Feine feces mef)t jeigten*

XI* <2BürDe id) $ unD ©alj nad> Anleitung Sir.

34 bereinigen, folcbe gtifangs unD bis 511c

©cbwarje, in B. M. nad>gebenDs? aber in einer

2lfd)FgpelIe, bis jur <

3Beifjc/ in gehörigem ©ra#
De Des? §euers? unterhalten*

XII. cfBürDe id) Diefe weiße ^inftur mit Der ©eefc
nad) Einleitung Sir. 3?, 26, 27 unD 2g imprd*

gniren; Die ©eele felbfr aber borber folgenDcc

©eflalt bereifen. Slamlid) bon Dem No. ix.

abgefüßfen ©almiaf wollte Das? Phlegma ab#

ftrabiren, unD Den ©alrntaF felbft wteDcr fubli#

miren, folgen alsDann in einer genugfamen
duantifaf Spir. Vini No. I. folbiren; Diefe ©0#
tution mit Dem imprägnieren Spir. Vini, No. v.

bereinigen, folcbeS jufammen unter einem Sie#

frigeraforio oerbrennen, Das? übergegangene mit

Dem jurücfgebliebenen bereinigen, alles ^blefltna

inutile Dabon abflrabirrn, unD alsoenn Die ob#

gebadjfeweiße ^inFttir Damit Decgejlalt anfeudj#

ten, Daß fie nicht ju troefen, aud) nicht ju naß

wäre, unD folcbergeftalr fte in arena bis jur enD#

lieben gipation unD Svotbe tractiren*

’

SDic
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®ic Slltgtltcntafion tuefcr Tinclurä in quanti-

tate & quaiitate, tnglctc^cn Deren $ernienfanott

unD ^rojection, roetl fold)e überall jiemlid) um*
ffänDltcfr befdmeben, roill id) allf)ier nid)t weif*

lauftig berühren:

€o tragt man fref) herum mit ©pefulationen ;

35aIP liegt Per gute Kerl un£ einjig tm Pen ©inn;

SSalP foll Per Seuterling ung ©chrnetg unP gleiß

belohnen;

58alP giebf ©. Withoelunö jjofnungsum Seminn;

SBalP foOenS SDlinern fepn ; balP fuchcn mir SKetaHen;

SßalP roitl ung Per ^rocef , balP toiePer Per gefallen;

SBalP mirP amalgamirf, unP balP wirb fublimirt,

SbiS unö Per blaffe SoP julejt pracipitirt.

SDie SortfrBung folgt.

Unl;alt.
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tw ©$rcikn be$ crjfeti SBattitä.

Anonymi ©djreiben <m ©r. «^enfctn, feen 9.'

©epf. 1721?. . ©eite 3
Sesgt. vom ig.Dcf. 1736. «— vom 12. 3'ulii, 1733.

2(1

6

i n i , 3ol). €()rifrtan , aus gfcljopau, ben 1 2.

©ept. 1737.

2(nt>erfon, SSurgerm. aus Hamburg, ben

31. Oft. 173 f. • «

Ej. aus Hamburg, ben 22.9)?ap, 1732.
(Eopie eines Söriefes an ben Jperrn SSiirgemt.

n D e t* f0 n in Hamburg, »on be'm fef*

©r. $en|:e( aufgefejt, ben 14. $ebr.

1732.

^0^ Stieße., tfusjügeaus

Briefen an ben 23ergtaej) >£)enbel in

©reSben, 1733 bis 1741. *

Ej. aus (onbon, ben 8. ©epf. 1733, *

— aus ©ortif, ben 31. ©ec. 1733* *

— aus£trfd)berger jöarmbrunn, ben 28. ^u»
lii, 1734. * *

— aus Sßreslau, ben 13. öffober, 1734»
— ohne Q3e|timmung beS DrfS unb ber Seif.

<— über 9?a(ibof aus ber SIBüjlen, ben 26.

©epf. 1737.— aus ©luljf, ben 7. Januar, i?39 .

>— aus 23 ia(a, ben 22. San. 1741* <

<uis Siujjfb, ben 15. §ebr* 1741.

8

12

17*

18

21

23

29

3 6

3”8

39
4i

43

4y

48
50
S3

£3 a d);



jinJjatf.

SSadftrofjtt»' aus <B(u£fo, ben ij. 5»6f*

1741. • » Seite 53

Ej. aus ©lugfo, ben 24* ©ec. 1741. 60

SHl'tf)/ S)ao., <Scf)id)tineifler aus ©befreie«

fetufial, Den 2. SRoo. 1743. * 63

SSeauresat'fc/ aus ©resben, ben 28. SRot>*

1732. * 6
f,

üo n SSerbiööorf

,

(Eafpai* ©tegmunö,
aus @f. SOiarienberg, ben 5. 9ioo. 1737. 66

SScrcjmann, aus ©resben, ben 7.^an. 1726. 68

SÖr lief mann, ©r., aus 23raunfcf;tpeig, ben

9. $ebr. 1728. * * 69
Ej. aus 2Bolfenbütfc(, ben 9. 2(pr. 1738. 70

fce SSournet, SSaron, aus DJoni, ben 24.

_3un. 1732. . , ibj

Ej. aus jPatia, ben 2. #ug. 1730. » yt
—- aus SHilano, ben 30. ^fug. 1732. » 75— eben bafcer, ben 10. gebr. 1733. 76— auS $j)rag, ben 25. Renner, 1738. • 77— ben 17. ©cf. 1739» « 79— ben 3. 9fJo«. 1739» » 84— ben 8. X)ec. 1739. t $6— aus ©onauroertji, ben 20. ©ec. 1739. 87

^— ben 1. Renner, 1740. 88— aus SWrnberg, ben 6. gebr. 1 740. 89
•— 33amberg, ben 24. ?lpr. 1740. * 91— Shlrnberg, ben 7. 2{ug. 1740. » 93

SBromel, SSJlagnutf, aus ©tocfjjofm, o§ne

Scitbefiimmung. . 95
Ej. aus ©tocf^olm, ben 2. ©ec. 1723. io<J— — — ben 4.2ttarj, 1724* 107

Cella-

1



CdlClttUS, fl« J&rn. ©r. c n g e t , ©roif,

ben 1 6. >Dec. i72 f* * ©eite. io§
.41 > IO9

x ro

Iix

1 12

ib.

U4
iif
116

i J 7

123

Ei* ebne Beitbejiimmung.

_ flu6 @rai$, ben 15. Sennner, 1726.

— ou« $aüe, ofcne Seitbeflimmung.

#on€tcu|en.(lein / 8* 59U ^3, ^rag, ben

i7- 3««- litt- ^
Ei. ausiprag, ben 29. ©epf. 1739*

_ ben 4. Dcf. 1739»

— beit 15. 3>c. 1739-

— ben 2^. ©lär^ 1740- *

©eefet, ©./ 4" e Ort unb BcifbefTtmmung.

ßrhrbatM / SSaltfyafat /
Medic * Cultor’

9
J?a((e, ben .5. 3«- e

Ej. aus .ftnfle, ben 1. gebr. >723-,

fcltfcfeen unten gefejten Tlnntetbungen.

__ __ ben 14-^afä, I73 3. *

__ _ ben 2 6. 3 ll(* I 72 3 -
ä

— $n(le, ben 30. 9£w* i 7 2 3 -

— Sftemitiingen, ben 17
_
24 ‘

ben 28- I725*

ben 23. 3 l*niuö, 1 7— 5

*

__ ben 13.SJIH 1726.

__ ben xo. 6epf. 1726.

.
__ ben 4. 3un - J 7 2 7‘

__ ben 2. Oft. 1728-

ben 22. 3uIii
>

I ?34-

©teftebTOegf), Kaufmann ju ^ranffurt ont

~
'

SDinen, ben 28. Ort. i7 35-
. t ,

Ej. gcanffuct om Wm;n,
ben 22. Wat), » 73 *. H

1

0

J. — ben 5* 3«n * 1 736- 147

126

130
132

1 >

134
237
*39
140
142
142

144
145

146

<S>i rs f> 0 n



'
f

-
1

' .\u.

©eben, Sluguft, aus ©focfjjolm, ben 20.

3f}o&. 1723* * ©eite 148

Ej. ©tocftjolm, ben 12. gebe. 1724. = 150

J^errn .£)enfel6 Q3eanfroorfung blefeö festen

Siriefeö in bem crfTen 2(uffa|. • iy5

gäbet, QSolIcatl) grieim$, -ßonigfee, ben

i3.^ugu|I, 1739 * * i*8
I 1

,

Ej. .ftonigfee, ben 17. 9?ot>. 1742. * 159

ga t qu ar, Safor, ben 6. SD?ot), 1738. • 161

g l em m t ti g , gobann gtie&ridj, gaffor Sepm

gofftlienroerf ©cljivarjenberg , ben 29.

SDtärj, 1738» » 162

gtitfcb, Söeimar, ben 12. öff. 1733. 1Ö3

t>on©er6öotf, Carl Siugujt, ®ceöben, ben

27. Ott. 1740. • * 164
%

©eifert, £>r. ©ottfrieö, ©fabfpfjpfifuä

in ber ©tiftsjlabc ßei§, 3C*£/ ben 1 5.

gebe. 1735» • 166

©eotgt, gafob ©imon, €pfraorb. gujli>

ratfj ju önoijbacb, ben 21. Januar,

1722. » » 173

Ej. önoijbacb, ben 1. 9ftärj, 1732, *79
— — ben 27. 2(prii, 1722. • 184
— — ben ly. 9Kap, 1723. » 188

— — ben 21. gunii, 2 727. 194
*— —- ben 26. .gulii, 1727* 198

€c ©corgi.



© co cgi, SKegenfpwrg, ben 18. Renner, 1740.

Seite: 21 r

Ej. Siegeufpurg, ben 20. Tfpril, 1740. 216

— Berlin, ben 20, Sftdrj, 1741* * 223

©ejjnev, Sr. l^ofjann 511bufyt, $urfH.

Sßürtemb. Sind), Jetbarjt unb £>ber=

SSergamtö » Tifjejfor , Stuttgart», ben

16. See, 1740, » 229

Ej. Stuffgarb, ben 29. Sttap, 1741, 231

— ieipjig, ben 12. Sec. 1741. . » 234

— Berlin, ben 20. 3ul, 1 742. » 236

•SjeiDentetcf), So&ann ©ottfricö, ©ogiar,

(oljne 3eitbeflimtnung.) => 238

Ej, ©ofjiar, ben 9. 'Jiptii, 1723, * 24 *

— O.ueblinburg, ben 24. 9)?at), 1723. 244

— St. ^etereburg, ben 6- 3an> %!• vet-

1724. * * 248

— 93oreffa, ben xj. 3an. * 7 2 ?* * 2 50

— (Eatfjarinenburg in Stberien, ben 30. Sec.

ft. vet. 1727. » s 2 59

— SJiosfau, ben 20. ^an. ft. vet. 1731. 278

— iübeef, ben 6. 9to». 1731. * 279

— — ben 12. See. 1731. * 38i

— Copia bes ^nferatö bom 6. Stimmtet,
'

1731» » * 1

3 °^

— lubccf, ben if. Secember, 1731* 3*8

«öct&cn#
W



.£)dt>CiU’et$/ iu6ecf , ben 22, SDecemBer,

1731. * Seite 320

— iübeef, ben 12. 2(pnf, 1732* ' 321

— — ben 6. Dffober, 1734. « 33 f

— SScbenPen , was 6ep 93erbe|ferung bet

©olb« unb Binnfeifen, foroo&i, <t(ö aud^

onberet 5ßö'fdjra«'fc $n obferöiren. * 349
— iübeef, ben 9. 'Ziprii, 1733. * 356
— — ben 22. ?(pri(, 1735. * 360
— Sieffecfiotien übet bis Mercurificationetn

Mecalloruir« unb mag bsm an^äncjig» 376
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